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Setträge jttr .ftettittnif; bed MtntaS be§ beutfdfen TogoIattbeS unb 

feiner ^iadjbargebiete an ber ©olb= unb ©flaöenfnfte. 

3)cm Dr. non DaitcFelman. 

1. Allgemeines unb ©efd)id)tIicheS. 

Sa für febeS ptantagennnternehmen in einer Kolonie bie Äennt= 
ttifj ber flintatologifdjen Serhältniffe berfelben, befonberS bie ber Üiegen= 
menge unb jahreSseitlidjeu Siegenoertheilung eine mefentlidfe Sebingung 
311m rationellen Setriebe beffelben bilbet, geben mir int Ütadptehenben 
eine Bufamntenfiellnng alles beffen, mag auS bent in Üiebe ftel)enben 
©ebiet unb feiner öftlidjen unb meftlicben 9tad)barfcbaft, oon ber 9iiger= 
miinbung bis 3m- ©olbfüfte, an ütefultateu meteorotogifdjer Seob= 
achtungen befatmt gemorben ift. 

S)ie Serhältniffe liegen in biefer Dichtung nicht gan^ ungünftig, 
ba biefeS ©ebiet meteorologifcf) 31t ben beftbefannten gan3 AfrifaS 
gehört, maS aHerbingS, bei ber (Seltenheit 3uoerIäffiger meieorologifd)er 
Sluf3eid)nungen auS biefem ©rbtheil überhaupt, nicht att3uoieI fageit 
miH. immerhin aber ift auS biefem ©ebiete burd) ben ©ifer einer 
Anjal)! Siebte, ÜtegierurtgSbeamter unb Stiffionare im Saufe eines 
^ahrbunbertS ein meteorologifd)eS Material 3ufammenge!ommeu, mie 
au§ feinem anberen Sheile be§ tropifd)eu Afrifa in gleichem Umfange. 

Sie erften meteorologijchen Anf3eid)nungen au§ nuferem ©ebiet 
hat roobl ber Oberarzt ber ehemaligen bänifd)en Sefitjungen an ber 
©olbfüfte, 5J5anI ©rbmartn Sfert1), mährenb ber oont Dftober 
1783 bis Suni 1785, mit ereilten ltnterbred)ungen an oerfd)iebeiten 
fünften ber Äüfie, mechfelmeife in (Shx*tf11anSburg, Aba an ber BoIta= 
miinbung, Jt'itta, B'hhbat) (ober „-Jiba", mie er ben Ort an ber Äitfte 
oon Sahome nennt), Meiit=Sopo ic. oorgenommen. ©eine Seob= 
achtungen ergeben für ©hoiftianSburg 3. S. für üiooember 1783 eine 
fJJtitteltemperatur oon 27.2°, für 3uni 1785 26.7° (6a 25.9° refp. 
24.7°, 1 p 28.9° refp. 28.6°, 9p 26.9° refp. 26.8°), alfo Berthe, bie in 
Anbetracht ber ficfjer ben heit^H1en Anforberungen fehr menig ent= 
fprechenben AuffteüungSmeife beS betr. Thermometers unb ber unbefannten 

') Sfert, (£., Steife nadj ©uinea unb ben (Saribäifdjen 2>nfeln in (SoIum= 
bien, in Briefen an feine grami>e befdjrieben. iflopenpagen 1788. 

SWitUjeiluiigcn III. 536. i 
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Äorreftion be* SnftnimenteS überrafd)ettb gut mit ben fpäter gefunbeneu 
Refultaten (f. S. 11) itbereinftimmen. 

Sn ber elften Hälfte biefeS SalR'hnnbertS maren eS abermals 
Säuen, melcße meitereS Material beibrtngen Ralfen, faft baS einzige 
überhaupt, auf beut bis uor menigen Sauren unfere Äeruttniß beS ÄlintaS 
fenex ©ebicte beruhte. ßS maren bieS ber bättifd)e 2trjt Trentepohl1) fo- 
mie ber ^Beamte ßheiton in ßhriftianSburg, melctje bafelbft oon ßnbe 
Februar 1829 bis ,311111 9. Suli 1834 regelmäßige, in ben Iet3ten ^aljrcii 
freilich etmaS lügenhafte ^Beobachtungen an guten Snftrumenten, bereit 
Äorref'tionen ermittelt maren, oornahmen. Später, in ben fahren 
1838—42, ftellte uod) ber bänifche Slrjt Saunam, menn aiicf) meniger 
ausführliche nnb regelmäßige, meteoralagifd)e ^Betrachtungen bafelbft an. 

Sn ßlmiita beabad)tete ber hollänbifchc Militärarzt ß. 2. Sani elS2) 
non Sezember 1859 bis Rooetnber 1862 breimal täglich (6a, ^Ip, 9p) 

^Barometer, ^fgdjrometer nnb Söinb nnb maß um 6a nnb 6p bie bpölje 
ber gefallenen Regenmenge, fomie bie 9Serbunftung§höhe beS SBafferS. 
Sie Refultate biefer beiben 2Seobad)tungSreil)en hat fobann ^rofeffor 
% §attit in ber gettfdjrift öfterr. ©efeltfchaft für Meteorologie 
1874 S. 42—45 ,311 einem flimatologifcfjen SSilbe oereinigt. 

SSerfcßiebene SSemerlnngen uttb Eingaben über bie flimatifd)en 23er= 
hältniffc unfereS ©ebieteS fittben fid) fobann in bem Ußerfe oott 
S- Norton3), bem befannten fd) marken Stifte, ferner bei ß. ©. 33ourfe4) 
nnb 31. SSoriuS.5). 

Ser fdjtoeiger MiffioitSargt Dr. Mä 1) 11) beobachtete, oott beit 
Miffionaren Müller, Ramfeper nnb ßeng unterftüßt, in ben Sat)l'en 
1883 nnb 1884 an oerfd)iebetten fünften beS 23innenlanbeS jmifdjett 
beut unteren Sßolta nnb ber ©olbf'itfie Suftbrud, Temperatur uttb 
Regenmenge, ber Miffionar Ä0pp in Dbnmafe nur bie Temperatur. 
Sie Refultate biefer ^Beobachtungen hat 21. Riggenbach6) eingelfenb 
bearbeitet. Sa 21?affa an ber RumMititbung beS Rigerbelta hat ber 

') Collectanea meteorologica sub auspiciis Societatis scientiarum 

Danicae edita. Obsei’vationes meteorologicae per annos 1829—34 et 1838—42 

in Guinea factae. Hauniae 1845. 
2) Meteorologische Waarnemingen in Nederland en zijne' Bezittin- 

gen etc. uitgegeven door het k. nederl. meteorolog. Instituut. 1862. 

Utrecht 1863. 
3) Horton, James Africanus, Physical and medical climate and meteo- 

rology of the West Coast of Africa. London 1867. 
4) Bonrke, G. E. Notes on the meteorology and physical geography 

of the West Coast of Africa, from Cap Yerd to the Cape of Good Hope. 

Quart. Journal Met. Soc. Bd. 4. S. 25—32. London 1878. 

5) Borius, A., Recherches sur le climat des etablissements franpais 

de la cöte septentrionale du Golfe de Guinee. Paris 1880. 

6) SRiggenbad), 21. 3uut Ältina ber ©olbfitjte. 33erl)anbl. ber naturforfct). 
©efetlldjaft in 23eifel. VII. Sb. ©. 753—794. 
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Beamte ber 3t. Stiger ßompaiü) g-rattf 9?uffell oon Februar 1887 bi§ 
Oftober 1888 in einem befonberen Obferoatorium mit oortrefftic£)en, 
geprüften Snfti'umenten regelmäßige nnb anfdfeinenb fehr zuoerläffige 
Beobad)tungen oorgenomtnen, beten 2Bertl) nur burd) bie in (Sttglanb 
einmal üblid)en ungünftigen Beobad)tung§ftunben (9a nnb 9p) etwas 
beeinträchtigt mirb, inbem bie io gewonnenen 3tefultate mit bem burd) 
bie fünft üblichen Beobachtungstermine erretten numertfdjen 2Bertl)en 
fdjwer oergleid)bar finb. 

Sn SagoS beobachtete Gü)arle§ Oorton oon Suni Bis Dezember 1863 
regelmäßig Suftbrud, Temperatur nnb 3tegenfall. (Proceed. Brit. 
meteorolog. Soc. T. II nnb geitfchrift für Meteorologie 1874 S. 44). 
Sn biefem Ort bürften and) neuerbings weitere folcfje Beobachtungen 
burd) englifche 3tegierungSbeamte, befonberS burd) bie -Spofpitalärgte oor= 
genommen fein, ebeitfo wie in (Slmina nnb Slccra, bod) bleiben bie= 
feiben meift in ben 3leportS an bie l)eimifd)e Stegierung begraben nnb 
werben nur brud)ftüd8weife nnb gelegentlich burd) bie englifcßen Blaw 
büd)er weiteren Greifen zugänglich- 

Oer befonberen Sitte be§ öerrn Miffionar %. Scf)ättfer in Slccra 
oerbanfe td) einiges meteorologifd)e Material aus biefem Ort, ba§ 
burd) bie bort ftationirten englifchen DtegierungSärjte gewonnen ift. Oie 
dtefultate oon 1886 nnb 1887 finb bereits ptblizirt in bem Blaubuch 
(M. P. 1129 of 1888), bie Dlefultate für 1888 uub 1889 I)at fern 
Sdjänfer bie große ©itte gehabt, ans ber Sooernntent Sajette p 
fopirett. Seiber finb bie BeobadttungStermine 9a urtb 5p r.ecßt ungünftige 
unb erfcßeinen auch fonft bie Beobad)tungen nicht fefjr oertrauenerwedenb. 

SBeitauS ba§ befte, poertäffigfte unb umfaffenbfte, was an 2luf= 
Zeichnungen über meteorologifche Beobad)tungen aus bem ganzen Se= 
biet oorhanbett ift, hnben nunmehr aber bie Herren Stabsarzt Dr. 
2ßolf, Btemierlieutenant Kling unb Technifer BngSlag oon ber 
Station Bismardburg, ans ber bie flachen Küfteugebiete im Sorbett 
begrenzenben SebirgSregion, geliefert. BefonberS ^eniierlieutemnt 
Kling, unterftüßt oon BngSlag, hat burd) feinen unetmüblichen föifer, 
oerbunben mit peinlid)fter Sorgfalt, bazu beigetragen, baß nunmehr 
ein oolleS Saßr Beobadjtungen1) oon ber frei unb günftig auf bem 
Sipfel eines .bie Umgebung um ca. 100 m überragenben Bügels gelegen 
nen Station BiSmardburg oorliegeit. Ohne llebertreibung barf gefagt 
werben, baß bie Klimatologie oon SBeftafrifa bisher rtod) t'aum burd) 
eine ähnliche, allen Slnfprüdfen genügenbe Beobad)tungSreil)e — in 
4?tnfid)t auf giinftige Sage ber Station, Sorgfamfeit ber Beobachter, 
Korreftheit ber benußten Snftrumente, Bollftänbigfeit ber Beob= 
acßtungen ic. — bereichert worben ift, unb oerbient bie Opferwitligfeit 

’) 3n<3®if<he!t Mb bie äkobacfitmigötabelten M<S inet, iftooember 1889 ein» 
gelaufen. 

1* 
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ber ^Beobachter auf alte jfälle bte ootlfte Slnerfennung. ©ie Snfh'umente 
ber (Station ftammen oon Di. $uef} in SSerlin. ©aS ©efäbbarometer 
Dir. 731 war ban! ben perfönlid)en ^Bemühungen ßieut. ÄlingS unoer= 
feiert oon ber Äüfte nad) ber ca. 230 km in ßuftlinie oom DJteer enü 
fernten 710 m l)od) gelegenen Station überführt worben. ©ie ©hermo= 
meter |inb in einer befonberen luftigen SMitte mit Valmblattbad) 1.5 m 
über bem CSrbboben aufgeftellt ©afür, baß bie Äorreftion bes S3aro= 
meterS, oon ber ©entlegen Seewarte in Hamburg aut 31. Januar 1888 bei 
710 mm 311 — 1.0 mm beftiunnt, fid) ingmijehen nicf)t geänbert hat, bürgen 
gal)lreid)e 23ergleid)e mit ben Siebepunft=23eftimmungen oon 4 Siebe= 
ttjermometern. ©ie ©hermometer finb oor ihrer 2luSfenbung am 3t gl. 
Vreußifd)en DJteteorologifdjen Snftitut geprüft, ©ie 3torreftionen ber 
hier in 23etrad)t fommenben ©^ermometer waren 3Wifd)en 20 unb 30° 
|o minimale, baß fie, als unterhalb 0.10 liegertb, oernacfjläffigt werben 
tonnten, ©ie Station befi^t and) je einen Diid)arb’|d)en Varograpl) 
unb Jbermograpl), bod) waren bie UI)rwerte auf ber -fpinreife in Um 
orbnung geratfjen, unb bot baber ber ^Beginn ber itlufgeiebnungen biefer 
Slpparate, ba biefelben gur Dieparatur nad) (Sur0)3a gurüctgefanbt werben 
mußten, leiber eine unliebfante Verzögerung erfahren, ^ngwifcbeit finb 
wenigftenS oon bem ©ermograpl) bereits mehrere DJtonate htnburd) 
fortlaufenbe Slufgeidprungen beS ©emperaturoerlaufeS erlangt, bereu 
bearbeitete Diefnltate bemnäd)ft gur Veröffentlichung gelangen 
werben, ©lücflid)er DBeife bot fid) in ViSmarcfSburg bie 2uftfeud)tig= 
feit als weniger ftörenb auf biefe Apparate erwiefen, als in Kamerun, 
wo ber ißapierftreifen beS SnftrumentS fooiel $end)tigfeit ans ber Suft 
einfog, baß bie jfarbe bes Sd)reibftifteS auSflof) unb fomit eine beuP 
liebe Äuroenjdbreibung oerfjinbcrt würbe; außerbem oerroftete bie ©rieb= 
feber beS UhrmerfS bort äußer ft rafd). 

2. gnftbruef unb SBinb. 

©ie flimatifd)en Verl)ältniffe nnfereS ©ebieteS werben im Söefenu 
lid)en bebingt unb geregelt burd) bie Suftbrucföertljeilung, wie fie je= 
weilig über ben ausgebebnten ©ebieten DtorbafrifaS, befonberS ber Sahara 
berrfd)t. Bur Beit unfereS Sommers, in welkem auSgebebnte ©ebiete ber 
Sahara eine DJtitteltemperatur oon über 35° befitjen, finbet hier in g-olge 
ber hohen Döärme eine erhebliche Dluflocterung ber £uftmaffen ftatt, ber 
Suftbrucf ift ein niebriger unb bie ßuft ftrömt oon allen Seiten herbei, 
um baS geftörte ©leicbgewid)t in biefem bie weite Umgebung nieteoro= 
logifd) beeinfluffettben äftionSgentrum wieber hergufteüen. 31 ud) nad) 
Süben am Slequator unb weit barüber hinaus bis in bie Dtäl)e beS 
SBenbefreifeS nimmt ber Suftbrucf gu unb bebeutet biefe Verkeilung 
beS SuftbrucfeS für bie ©olb= unb Sflaoenfüfte baS Vort)errfd)en fiib= 
lieber unb fübweftlid)er 2ßinbe in biefer 3al)reSgeit. ßur Beit unfereS 



äßinterS bagegen ift bte finftbvucfnertl)etXung tu biefett feilen StfrifaS 
eine entgegengefefete. ®er Snftbrud ift 511 biefer ^saljreS^ctt über 9iorb= 
afrifa ein t)ot)er ltnb nimmt nad) (Silben 31t ab. ©ie fyolge baoon ift 
ein Stbftrömen bei- Suft 001t Storb nad) Silben nnb ber ©intritt nörb= 
tidjer nnb norböfttidjer SBiitbe in ltnferent ©ebiet. Sn ber nnmittel* 
baren Hüftennätje tritt biefer ÜSedjfet ber 2Binbrid)tungett freitief) nid)t 
immer tjeroor, ba baS gegenüber bent SOieer mäferenb ber 93ionate 
Oftober bis fDiai männere Sanb afpirirenb anf bie Suftut affen über bent 
©oif rum ©uittea einmirft nnb tjier and) in ltnferent Sßinter mäljrenb 
ber JageSftnnben nteift füblidfje nnb fiibmeftlidje Seebrifett oeranlafet, 
bie mir bin nnb mieber einmal bie Storboftminbe bnrd)bred)en taffen. 
Se meiter mir nnS aber tunt ber Hüfte nad) Storbeit 31t entfernen, tun 
fo febärfer tritt bie 3perrfd)aft beS iflaffateS in biefer SafereSseit 311 Jage. 

SDiefe üßertjätiniffe merben bttrd) bie fotgenbe Jabette, meid)e bie 
Jemperatur ber Snft an ber Hüfte nnb über beit meiter füblid) gelegenen 
Jljeilen beS 2ltlantifd)eit DceanS nad) beit SdjiffSbeobacfjtnngen giebt, 
genilgenb ftargeftelft (nergl. St. Sttpatt, Statiftif ber unteren Stift- 
ftrömungen. S. 128). 

5 
r° 

ä --S 
Ci> r*-> 

'S ’S w cb 
}-* vO 

O 
öl 5F; Öl 23 © Q 

(Sfjriittansbm-g. . 27.0° 1 27.6° 28.2° 28.4° 

0 00 
OJ 26.2° 25.0° 24.2° 25.5C 1 27.0° 27.7' 

Sltiantifci)er Ocean 26.1 26.1 26.1 26.6 26.4 26.3 25.7 25.5 25.9 26.5 26.6 
©ifferena. . . . +0.9 + 1.5 +2.1 + 1.8 + 1.7 - -0.1 - -0.7 - -1.3 - -0.4 +0.5 +1.1 

27.3 
26.5 

+ 0.8 

a 

2ßie Snpatt bereits tjeroorgetjoben tjat, bemeift biefe ßnfammem 
ftellung, bafe in beit Sommermonaten, mo allein bie Stift über betn 
©oif oon ©uittea mariner ift, als bie ber Hüfte nnb trofebent ber 
Sübmeftminb gerabe baS SUiajiinnm feiner «g>äufigfeit nnb Starte an ber 
Hüfte erreicht, berfetbe fein biofeer totaler Hiiftenminb fein tarnt, mie in 
ber übrigen 3eü beS 3al)reS, fonbern bnrd) beit ltieörigen Suftbrucf 
int Sintern StorbafrifaS oerantafet mirb. 

Sit Stfaffa betrug bie mittlere äöinbgefdpoinbigteit in dttetern 
pro Sefunbe: 

1887 1888 
int Sannar . . . . — 1.4 

„ Jebruar . . . . — 1.9 
„ 9Kär3 . . . . — 2.1 
„ Stpril . . . . — 2.1 

„ s33iai . . . . . — 2.2 
„ Snni . . . . . — 2.3 
„ Snti • • • 2.4 
„ Stngnft . . . . 2.5 2.3 
„ September . . . 2.0 2.3 

®
ec

£>
r. 
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1887 1888 

im Dftober .... 1.7 1.8 
„ 9tooember ... 1.8 — 
„ ©ecember ... 1.9 — 

Sn ber Srodenpit ift bie SSBinbgefdpoinbigfeit in Sttaffa mährenb 
ber 12 97ac£)tftimben 2—3mal geringer als mährenb ber 12 Sagftnnben, 
in ber S^egengeit bagegen, in meldjer bie £uftbemeguitg überhaupt eine 
energifdjere ift, nur ca. 1.5mal geringer. SDie größte in Slfaffa mährenb 
gmötf ©tunben überhaupt regiftrirte 3Binbgefd)minbigfeit betrug im 
9JtitteI 11.8 m pro ©efunbe. 

tpauptmann oou grancoiS beobachtete auf feiner Oteife in baS 
Öinterlanb oon Sogo, bie fid) bis in baS ©rnffitanb unter 11° nörbl. 35r. 
erftredte, mährenb ber 91tonate Stpril bis Slnguft 1888 faft auSfchtiefftid) 
SSW=2Binbe, bie öfters gerabe um bie 91titternad)tSftunbe heftig mehten. 
2>n fünf 9täd)ten beS Stprit unb 93tai erreichte bie ©tärfe biefer SSW= 
2Binbe in ber ©egenb nörblid) oon ©ataga bis ©ambaga ben 6. bis 
7. ©rab ber $eaufort=©fala nad) ber ©djätjung beS 3teifenben. 

©ie SBinboertheilung an ber Äüfte unb im inneren unfereS ©e= 
bieteS erläutert bie folgenbe ,3ufamtnenfteflung ber SSinbhäufigf eiten 
in ^ro^enten: 

N NE E SE s SW w NW 
©heiftianSburg 

®ea- — g-ebr. 1 1 — 2 1 61 3 30 
501 ärg — 9)tai 1 — — 1 2 67 5 24 
3uni — 9(ug. — — — — 3 75 8 14 
©ept. — 9too. — 1 — 1 1 75 4 18 

Slfaffa 

©es- — 3-ebr. 3 9 3 11 11 41 14 8 
91t är 3 — Slpril 9 13 4 9 39 22 — 4 
3uni — Slug. 1 — — 5 30 52 9 3 
©ept. — 9 t oo. 5 5 2 9 11 46 9 13 

SSismardburg 

Se^. — g-ebr. 25 19 7 9 2 9 8 21 
93t är 3 — 93tai 6 4 7 8 19 27 19 10 
3uni — 3tug. 3 2 1 4 7 25 38 20 
©ept. — 9too. 9 37 14 5 4 6 11 14 

®ie Umfehr ber oorherrfchenben ÜHMnbridftungen im ©mnmer unb 
2Binter tritt auS ber folgenben Tabelle I, meldje bie ^äufigfeit ber 
einzelnen 28inbrid)tungen in 33i§mardburg mährenb beS 3Seobad)tungS= 
jahreS 1888/89 pr ©arftetlung bringt, nod) beutlidjer heroor: 
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ln belle I. 

‘ötSnuucffmrg. 

Jpäufigfeit 6er beobachteten äSinbvtdjtungen ju ben bret 33eobad)tungsftuubeu. 

2)i o n a t Seit 

£ 

K 
£ 
Z N

E
 

E
N

E
 

E
 

E
S

E
 

CO S
S

E
 

CO S
S

W
 

S
W

 

W
S

W
 

£ W
N

W
 

£ 
Z 

Z 
Z 

2ßinb» 
[title 

Summe 

1888 6 ci 2 • • 2 2 1 6 4 9 1 27 

Sunt 2 P 2 
1 1 • 1 3 12 5 2 27 

9 P 1 1 
‘ ‘ 

3 2 1 4 5 1 2 1 3 2 2 27 

Sa. 1 3 2 1 1 1 3 2 1 6 7 | 4 9 17 17 4 3 81 

6 a 1 11 2 10 3 1 3 31 
3uli 2 p 1 1 2 1 19 6 1 31 

9 p 1 1 2 11 2 6 2 
3 1 2 31 

Sa. ■ 1 2 4 24 5 35 11 5 4 2 93 

6 a 3 11 1 8 3 2 3 31 
Stuguft 2 P 1 1 • 1 19 5 2 1 30 

9 P 1 ’ 1 • 
4 1 2 4 7 2 

1 ' ' 
2 1 6 31 

Sa. 1 1 | . 4 1 3 8 18 4 27 8 6 1 10 92 

6 a 2 1 4 1 . . 1 2 2 3 1 1 6 6 30 
(September 2 p 1 1 1 6 1 1 1 2 10 1 3 2 30 

9 P 4 6 i 2 4 2 
• ’ 

2 1 1 4 3 30 

Sa. 7 2 11 i 7 1 4 4 2 3 | 5 13 3 10 4 11 90 

6 a 1 i 14 | 2 1 . 1 1 3 2 5 31 
Dftober 2p i 9 i 3 • 1 1 3 1 6 1 3 1 31 

9 > 
2 13 2 1 2 1 . 1 2 6 30 

Sa. 1 4 36 i 5 | . 1 2 1 3 5 1 7 2 7 4 12 92 

6 ß *2 4 13 1 1 1 5 27 
Stloüember 2 p . 3 9 7 . 5 

1 ‘ 
2 2 29 

9 P 16 2 4; . 2 ■ 1 2 3 
’ 

30 

Sa. 2 7 38 2 11 • 7 1 . 1 ■ 2 1 9 5 * 86 

6 ^ 3 4 7 • 1 3 1 2 1 1 3 5 31 
SDejember 2/> 1 1 5 1 5 1 • 1 3 3 5 3 1 30 

9^ 8 1 5 1 . 3 3 . 1 5 4 31 

Sa. 12 6 17 1 6 1 3 • 1 6 ! 2 6 4 6 n 10 92 

1889 6 a 3 2 3 1 1 1 1 . 2 2 5 9 1 31 
2p 2 1 5 4 2 • 1 i . 3 2 5 5 31 

Sanuar 
9 P 5 . 3 • 2 1 1 2 1 • 4 4 • 1 2 2 2 2 31 

Sa. 10 3 n 5 4 | 1 4 1 6 6I • 6 6 12 16 3 93 
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301 0 n a t Seit 

£ N
N

E
 

j 

N
E
 

|| 

E
N

E
 

j 

E
S

E
 

w 
m S

S
E

 

S
 

S
S

W
 

S
W
 

! 

W
S

W
 

£ 

£ 
£ 

£ 
£ 

N
N

W
 

! 

2öinb= 

[title 
(Summe 

6 a 4 6 1 2 1 3 1 7 2 1 28 
Februar 2 p 8 3 4 # 1 3 • 1 ■ 2 1 3 3 28 

9 p 4 . 2 8 1 1 
' 1 1 5 5 28 

Sa. 16 3 10 3 1 13 1! 1 1 5 1 2 11 10 6 84 

6 a 2 . 1 • • 6 2 12 . 4 2 1 1 31 
SDtära 2 P 6 3 2 3 • 3 4 6 4 31 

9 p 2 
• • 4 • ! 5 3 14 2 1 31 

Sa. 8 _ 5 . 3 7 • 14 5 26 * 10 8 6 1 93 

6 a . 1 4 1 3 7 9 4 1 30 
Slprtl 2 p 1 1 . 2 2 2 . 3 3 1 10 2 2 1 30 

9 p 1 1 1 2 5 6 4 7 2 29 

Sa. 1 1 2 3 3 4 5 8 16 16 1 21 4 2 1 1 89 

6 a 1 . 1 1 3 1 • ! 4 5 6 1 2 3 3 31 
3Rai 2 p . 4 2 1 1 2 3 2 1 4 9 2 31 

9 p 1 2 3 2 4 5 5 3 1 1 1 3 31 

Sa. 2 1 1 9 2 5 3 1 10 13 13 2 9 13 6 1 3 93 

«g>änfigfeit ber beobachteten 2Binbric£)tungen tu ben einzelnen [Monaten. 

®Dt 0 n q t 

£ 

w 
55 
* N

E
 

E
N

E
 

w E
S

E
 

w 
GQ S

S
E

 

m S
S

W
 

S
W

 

W
S

W
 

£ W
N

W
 

N
W

 

N
N

W
 

2Btitb= 
[title 

(Summe 

1888. Sunt . . . 1 3 2 1 1 3 2 1 6 7 4 9 17 17 4 3 81 
Suti . . . 1 2 4 24 5 35 11 5 4 2 93 
Stuquft . . 1 1 4 1 3 8 18 4 27 8 6 1 10 92 
(September . 7 2 11 1 7 1 2 4 4 2 3 5 13 3 10 4 11 90 
Dftober . . 1 4 36 1 5 1 2 1 3 5 1 7 2 7 4 12 92 
Moöember . 2 7 3S 2 11 7 1 1 2 1 9 5 . 86 
©ejember. . 12 6 17 1 6 1 3 1 6 2 6 4 6 11 10 92 

1889. 3anuar . . 10 3 11 5 4 1 4 1 6 5 6 6 12 16 3 93 
Februar . . 16 3 10 3 1 13 1 1 1 5 1 2 11 10 6 84 
ailärj . . . 8 5 3 7 14 5 26 10 8 6 1 93 
Slprit . . . 1 1 2 3 3 4 5 8 16 16 1 21 4 2 1 1 89 
attai . . . 2 1 1 9 2 5 3 10 13 13 2 9 13 6 1 3 93 

(Summe 60 27 134 13 53 10 53 21 44 65 129 25 147 69 99 67 62 1078 

®urcf) biejen jährlichen 2Sed)jel ber £nftbrncf=3ßertheilnng tft ber 
2Secf)jeI ber flintatijchen 3wftänbe gegeben. 3nt ^olgenben mögen 3m 
nächft in Tabelle II einige Angaben über bie ßuftbrmföerhältnijje 
$Iat$ finbett. 
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Tabelle II» 

Mittlerer Suftbrucf in mm. 

(5t)ri[tianö= 
bürg 

1829/34 

20 m 

Grlmina 

1860/62 

18 m 

Cngo-3') 

1S86/87 

0". 

ätfaffa 

1887/88 

6 

35iömarcE= 
bürg 

1888/89 

710 m 

Saiiuar .... 758.5 758.7 759.7 760.9 699.0 
gebruar .... 57.9 58.2 62.0 59.4* 699.3 
2Jtärg. 57.6* 58.0* 60.2 59.8 698.3* 
2(prit. 57.8 58.2 61.0 59.5 698.4 
IWai. 58.8 59.0 62.2 60.4 699.3 
Suni. 60.4 60.5 761-3 63.6 701.0 
Süll. 61.3 61.6 62.3 63.9 701.5 
Sluguft .... 60.9 61.5 63.2 62.9 701.8 
'September. . . 59.9 60.6 62.0 62.3 701.1 
Oftober .... 59.0 59.5 60.7 61.2 700.5 
üooember . . . 58.5 58.7 59.8* 60.4 700.1 
©egember . . . 58.2 58.8 60.8 60.7 699.7 

3al)r. 759.1 759.4 761.4 761.3 700.3 

©er f)öd)fte Suftbrucf fteXXt fiel), mie man fiel)!, int ©uli nnb 
2tuguft ein, ber niebrigfte im Februar unb üütärg. ©ie Simpiitiibe ber 
©chmanfung ber ©ftouatSmittet beS SuftbrncfeS tm Sauf beS ©abreS ift 
feilte fe'bt erhebliche, fie beträgt nur 3.5—4.5 mm, mie beim überhaupt bie 
im Saufe eine« ganzen ©ahreS norfommenben ©djmanfnngen int 33aro= 
meterftanbe nicht bebentenb fittb, 8.3 mm in ÜSiSmarcfburg, 9.8 mm in 
21 Jaffa. (fDtaj. 766.7 mm, fJJtin. 756.9 mm), fo baff ©fert t>ort beut 
heutigen ©taubbunft ber ©Meteorologie aus fehrnaiu bemerft: ,,©er©rncf 
ber Suft ift t)ier faft allezeit gleid), rtäinlicf) bas Barometer ftcf)t auf 
29.5 3oü engl. (= 749.3 mm, übrigens eine fetjr fatfdje 21itgabe) mie ge= 
nagelt. ©n 6 ©Monaten t)abe id) itid)t mehr als 0.1 3°^ ©ifference 
barunter unb barüber bemerfen fönneu, beSljalb id) cS faft nicht ber 
©Mühe mertl) gehalten habe eine DOtbrif bäumt in beit ©bferoationen 
gu machen." 

3. Sufttemberatur. 

(Sine birefte ©otge ber öbett gcfcf)ilberten jahreSgeifüdjen Suftbrucf= 
uertheilung ift es, bag ber jährliche ©aitg ber ©emberatur an ber @otb= 
unb ©flaueitfüfte, mie in gang ©berguinea überhaubt, ein auSgefbrod)en 
fiibhemifbhärifcher ift, baS heijgt, bie größte ©Bärme tritt gur 
beS fitblichften ©onnenftanbeS ein, bie geringfie 2®arme hevrfdjt gerabe 

Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger 

during the years 1873—76- Physics and Chemistry. Vol. II, P. 5- Report on 

atmospheric circulation by A. Buchan. London 1889- 
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Zur 3eü unferes ZpocbjontmerS. ©S ift btefeS eigentümliche Verhalten 
leicht erfXärlid), wenn wir uns öaran erinnern, bafe in legerer 2>ahreS= 
geil bie fübweftlid)en 3Binbe am auSgefprochenften Ijerrfcfjen. SDiefe 
fommen non bem relatio füllen Dcean unb bewirten eine gewiffe 2tb= 
fiif)lung beS ^eftlanbeS, wäljrenb gleichzeitig bie ftarfe 33ewölfung 
eine fräftige Snfolation nerljinbert. 

®ie mit bem nörblichften ©onnenftanb einietsenben nörblid)en unb 
öftlichen SBinbe fommen bagegen aus ©ebieten, meldje zwar im 
©ezember noch firmier finb, als bie Küftenregionen oon ©uinea, aber 
bereits im £aufe beS Februar einen 2öärmeüberfd)uf} beitfelben gegen= 
über aufweifen, benn in ber 93teribianricf)tung unfereS ©ebieteS beträgt 
bie mittlere £entperatur 

unter 20 ° 9t. 33r. unter 10 0 91. SSr. 

im Dezember . . . ca. 20 ° ca. 24 ° 
„ Sanuar .... „ 22 ° „ 27 ° 
,f Februar . . . . „ 27 ° „ 29 ° 

2>n $olge beS UmftanbeS, baf} biefe Söinbe ans bem Innern beS 
Kontinents oon einem barometrifcfjen ‘’ötajimum her wehen, finb fie 
trocfen unb werben beShalb oon einer wefentlidfen Abnahme ber 23e= 
wölfung begleitet. Unter fold)ett Umftänben fann bie Söirfung ber 
Sonneneinstrahlung befonberS zur ©eltung fommen. 

Sabcüc III. 

Mittlere ü£em:peratur. 

<Sl)rtfttanö= 
bürg 

6a -h 2/> -h 9p 

©tmina 

6 a -+- 2p -+- 9p 

Slfmri 
imb 

51 fro= 
pong 

2 

470 m 

Dbumafi 

7 a, 1 p, 7/> 
red. 

ca. 110 ra 

3(be= 
ttfi 

2 

670 

33iSmarcf« 
bürg 

6a -h 2p -h 9p 

8ago<j 

? 

0 m 

Sllaffo 

'JJfar.-t- 33}tn.+9a+9A 

3 

20 m 

3 

18 m 
3 

710 m 

4 

6 m 

O O O O o o O 

Sanuor . . . 27.0 26.5 — 24.5 — 24.8 26.3 25.9 
Februar. . . 27.6 27.1 — 26.6 25.8 26.6 27.2 26.1 
SÜfiära .... 28.2 27.6 24.3 — 25.9 26.2 27.9 26.4 
Slpril .... 28.4 27.5 24.5 — 25.3 25.0 28.1 26.6 
SBlai. 28.1 27.0 — — 23.7 24.1 27.3 26.0 
3uni .... 26.2 26.2 — — 22.2 22.2 25.1 25.4 
3uli. 25.0 24.9 — — 21.0 21.0* 24.8* 24.7 
Sluguft . . . 24.2* 23.9* — — 20.6* 21.2 25.0 23.7* 
September . 25.5 24.2 — — 21.6 22.1 25.4 25.0 
£)!iober . . . 27.0 25.9 — 25.2 22.1 22.7 26.7 25.0 
9tobember . 27.7 27.0 — 25.3 23.2 24.9 27.3 25.6 
Sejember . . 27.3 26.9 23.7 25.6 23.3 24.7 27.2 26.1 

3<ü)r • • • 26.9 26.2 — — 23.2 23.8 26.6 25.5 

2Bie aus Tabelle III erfidjtlidj, tritt bie hödffte SBäntte im Februar 
bis SIpril ein, bie niebrigfte im 2>uli ober Sluguft. ®ie in Tabelle III 
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norpanbeneit -Eßertpe finb eigentlid) nicf)t ftreng üergleicpbar, ba bie 
SluffteÜung ber Tpermometer auf jeher Station eine anbere mar, oieV 
fad) and) bie 23eobad)tungSftunben imb meil bte fBeobadptungSjapre 
and) bitrcpmeg öerf epieben finb. Smmerpin gemäljrt biefelbe aber bodj 
ein ungefäpreS 23ilb non beut japrlidjeit Sföärntegang nnb beit Tenipe* 
raturuerpcilniffen beS ©ebieteS int SlUgemeiuen. 

Tabelle IV. 

Mittlere fDtajiina nnb fJJtinima ber Temperatur. 

(St mit 
1860/61 

SDdtttereS 

i 33t tu. 

n 
> 

©iff. 

St c c r a 
1886/89. 

5Ritttere§ 

SBtaj. 3Dttn. § 

St I a f f 
1887/88. 

SJtittlereS 

gjtaj. gjtin 

r 

i*= 
§ 

23 i § nt a r cf 
1888/89 

SOtitttereä 

SDtap. SOiiit. 

Jurg 

©tff. 

O | O 0 O O 0 O O O O O O 
Sanitär . . . 28.7 22.8 5.9 30.4 23.5 6.9 29.5 22.7 6.8 31.0 119.8 11.2 
Tebruar . . . 29.5 23.8 5.7 31.1 23.9 7.2 29.8 22.8 7.0 33.3 21.4 11.9 
•Karg .... 30.4 24.1 6.3 31.3 23.9 7.4 29.8 23.3 6.5 34.3 21.2 13.1 
Stprit .... 30-1 23.6 6.5 31.5 23.6 7.» 30.0 23.4 6.6 31.5 20.8 10.7 
SWai. 29.7 23-3 6.4 30.2 23.4 6.8 29.0 23.4 5.6 29.9 20.1 9.8 
Sunt. 28.6 22.6 6.0 29.2 23.4 5.8* 27.2 23.2 4.0 28.3 19.3 9.0 
SuÜ. 27.0 22.1 4.9* 28.2 22.1 6.1 26.4 22.8 3.6* 26.2* ; 18.5* 7.7* 
Stuguft.... 26.1 21.1 5.0 28.1* 21.3* 6.8 26.2* 21.8* 4.4 26.5 18.5* 8.0 
September . 26.6 21.5 5.1 28.7 22.2 6.5 26.9 '22.5 4.4 28.1 18.9 9.2 
Oftober . . . 28.2 22.7 5.5 29.6 22.9 6.7 27.6 22.4 5.2 28.9 19.0 9.9 
Slonentber. . 29.1 23-3 5.8 30.2 23.0 7.2 28.3 22.6 5.7 31.4 20.3 11.1 
©ejember . . 29.2 23.4 5.8 30.4 23.0 7.4 29.4 22.7 6.7 31.2 19.6 11.6 

28.6 22.8 5.8 29.9 23.0 6.9 28.3 22.8 5.5 30.1 19.8 10.3 

Tie mittlere tägliche Scpmanfutig (Tab.IV) ift maprenb ber peifjeften 
TdpreSseit nape^it hoppelt io grofj, mie mäbrenb ber fiiplften. .gngleicp 
fiept man ans Tabelle IV, baff biefe äöärtttefcpmaiifutig ttad) bent Ämtern 
bes SanbeS fepr an ©röfce 31tnimmt, üßäprenb baS Tpertnometer 
in Stfaffa an ber Äitfie bnrcpfcpnittliep nur um 5.5° int ßaufe eines 
Tages feinen Staub ciitbert, fcpmaitft eS in 23iSntarcfburg in feinem 
Staub täglicp um bnrcpfdjnittlicp 10.3°. f)tacp ben in f5ran5Öftfdp= 
Senegantbiett gemaepten ©rfapntngeit ift anpnepmen, baff biefe Scpwam 
fungett weiter nad) bent Tonern 31t ttoep mefentlicp an ©röge 3nnepmen. 
Tnt Saufe beS gatten TdpreS fepmanfte bie Temperatur in 33iSmarcf= 
bürg 3tuifd)ett 36.9° am 2. f)Jtär<5 nnb 11.5° am 27. Tejember, alfo 
um 25.4°, mäprettb in Slfaffa als pöcpfte SSärnte 33.6° im fyebrttar, 
als niebrigfte 17.2° im DJiai notirt ift, bie abfolute SapveSfdpuanfitng 
alfo btofj 16.4° betrug 1111b an ben übrigen Äüftenftationen 15—18°, mie 
aus Tab. V 31t erfepen ift, melcpe bie abfolnteit DItonatSeptreme (fomeit 
bie Sßertpe für meprere Tapre uorliegen, bie Mittel aus bettfelben) 
nnb bie abfolnteit ©rtretue ber gatt3en betr. 23eobacptuitgSreipen über* 
paupt entpalt. 
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11= CD t> Dl CO \o O CD 
* 
00 Dl Ci i-H [>• 

<3: © 
CD t> OÖ CD 16 Di Di i-H 16 l-H xö 

iH l-H r-H r-H r-H i-H Dl Dl 

3$ 
I Ci 

*ö 00 £ xO CO r-H r-H CO Dl o o xO xD 
5-» 00 CD 06 06 CO 00 t> t> I>- CD oö r-H r-H 

00 s i-H i-H r-H i-H 
H 00 er« 

1 r- rH 

S? 
5-1) r-H o Ci Ci CD CO 00 00 CD CO rH Dl Ci 

1 ^ cö CD CÖ ci ci CD Ö r—| cö cö cö 
rr> CO CO oo CO CO Dl Dl Dl CO co co co co 

* 
Ci o xD o o CD Dl CD hH Ci 

Ö CO Ö ö Di CD O t> CÖ oö Ö c6 
© ,-H 

r-H 
1—1 

00 
CO »j Dl 

* 
o CD CD CD Ttl CO co Ci CO co Dl 

1 r t> Ö ci ci CD cö lö 
00 Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl 

1 «—t 00 e> * 

v-e r-H 
'! 

5-0 xO CD 00 O O \o Ci CO O Dl CO 
p t-H oi ,-1 ^H t-H ci OÖ CD CD ci ö Di cö 

CO 00 CO CO CO Dl Dl Dl Dl Dl co co co 

{jr: CD Dl o o O xD Ci 
'fi 
CO ^H rH xD XD 

1 Ö Di ö ö Ö ci CÖ CD r—H t-H Hti HjH 

& rH r-H 

“ 
rH1 

iH 

G 
* 

Jh CD *— Dl CD 00 i-H i-H i-H i-H o -H CO CO 
x> 00 •«— 1 Dl Ö Di r—l i-H ,—| ,—| ,—4 ö r-H cö cö 
o 

e$ 

Sr« 
Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl Dl 

5-Ö GC* 00 00 t> I-H CD O Ci Dl ao CD 
1 oi Di Di i-H r-H o Ö CD r— Di Di Di 

& 
CO CO CO CO CO CO co Dl co co co co 
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Sie Sßärtnenbnciljiue mit ber •'oötje läßt fidt) itid)t genau feft= 
ftetlen, meit bie uorljanberten 23eobad)tungen meift nicht gleichzeitig ftnb, 
foitbern aus uexfdjtebenen 3>ahxen ftannnen. Sn SStämardburg unb 
in Slfaffa tft mätjrenb ber Monate 9>utti=£)ftofcer 1888 gleichzeitig bte 
Setuperatur beobad)tet morben, aber nur bie 33eobad)tung§ftunbe 
9 Uhr StbenbS mar bte gleiche. 

Sut Glittet btefer fünf fötonate mar bte Temperatur tu Stfaffa 
23.8°, in 23i§tnarctburg 20.9°, bie ÜÖärnteabnafjute betrug alfo 2.9° 
aber 0.40° auf 100'“ int SageSmittel fd)eint fie fogar noch weniger 
3ii betragen. ©iefe Slbttahtne ift be§halb mahrfcheittüd) fo gering, 
meit bie Temperatur nach beut Settern überhaupt zunimmt. 

4. Rieberf djläge unb eleftrifche (Srfchei ltuttgen. 

©as michtigfte meteorologifche Element in 23ezug auf ade !ultn= 
reden Unternehmungen in einem tropifchen ©ebiete ift bie üftenge unb 
jahreszeitliche SBertheilung ber Rieberfdfläge. (Sitte Äenntnig biefer 
3Sert)ättniffe ift für bie richtige SSeurtljeilung ber jyrage, ob fid) eine 
tropifcpe Kolonie für beit lofjnettben Slnbntt ber einen ober anberen, 
ein micptigeS /paitbelSprobuft liefernbett ipftaitze eignet, burchauS itoth= 
menbig. 

Tabelle VI* 

43tonattiche unb jährliche Regenmengen in mm. 

6t)ri)'tiand= 

bürg*) 

1829/34,39/42 

20 m 

Slntina 

1860/62 

18 m 

1886 1887 

CO 

Slccra 

1888 

. 10 

1889 

n 

Mittel 

Stburi 

1883/84 

470 in 

Ülbetifi 

1883 

670 m 

33t<8= 
marcf= 
bürg 

1888/89 

710 m 

?ago§ 

1863 11887 

5 m 

Stfaffa 

1887/88 

6 m 

Sattuar. . 27 1* 2 11 11 12 11* 0* — 49 _ — 40* 

gebruar. . 55 49 39 83 8 4 34 24 — 5* — — 185 

SDtcirä . . 37 48 174 30 50 6 65 84 — 113 — — 243 

Slpril . . . 143 82 112 113 80 68 93 142 93 168 — — 231 

SRai. . . 143 188 74 90 345 153 166 197 290 131 — — 478 

Sunt • • • 51 171 61 403 270 121 214 151 207 214 298 843 433 

Suli. . . . 10* 43 7 34 5 101 37 22* 33 136 406 — 176 

Sluguft . . 17 27 0 0 1 4 1* 76 5* 156 34* — 124* 

(September 44 23* 51 4 29 21 26 104 32 293 46 — 300 

DItober. . 18 60 28 59 63 54 51 140 309 185 440 — 700 

Skobember 17 54 24 10 15 — 16 122 72 23* 50 — 463 

©egember. 13* 36 8 49 11 — 23 23 6 
über 

33 257 
t) 

157 

Sat)r ■ • • 575 782 578 886 888 (544) 737 1085 1047 1506 — 1798 3530 

*) Atutg bor ©rudlegnng biefer 2tbf)anblung tljeilte .Sperr Sltiffionar ©ctjcinler 

nod) bie Stefnltate ber ülegenmeff ungen bon Dr. ©cfparbt in ©jriftian^burg aus> ben 

Satiren 1883 nnb 1889 mit, Indexe int Sdt3enben Sßtafj finbeit mögen, «perr 

©dfemfer benterft: ,,©ie 2öol)nnng bed .fperrn Dr. (ScF^arbt liegt ca. 1.6 km bon 
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SSeitn and) in SSe^itg auf bie GSrforfd)nncj ber Dfagenoerthetlung 
im Schutzgebiete ©ogo felbftüerftänbüd) für bie ßufunft nod) fepr oiel 
3U it)un übrig bleibt 1111b eS batjer Stieinaub, ber Gelegenheit bagu f)at, 
oerfäumen füllte, burd) StnfteKung ber fo teidjt ooqu net) menben Otegem 
meffungen bie Äenntnig ber fliege noertheilung in biefent Snnbe 31t uer= 
mehren, fo läfet fid) bod) ein ungefähres 23ilb non ber Stegenoertheihmg 
im Schutzgebiete bereits fe^t entmerfen. 

3m Mgemeinen tagt fid) fagen, bcif? bie Liegezeiten l)ier ben 
3enitt)bnrd)gängen ber Sonne folgen, ©er 3enithftanb ber Sonne in 
ben erften Sßocben bes Stnrit ift begleitet unb gefolgt oon einer etroa 
4monatlid)en Liegezeit 00m ?0iär3 bis 3uni, bie ihren .ööhepnnft im 
LJlai nnb 3>unt erreicht, worauf bann eine relatio trocfene ^Seriobe 
meift oon ber 3ineiten Hälfte beS 3uü an unb im Stnguft eintritt, bie 
fid) nid)t feiten and) nod) über ben September ober menigftenS bie 
erfte «£>älfte beffetben auSbehnt. ©ie große Liegezeit erftrecft fid) im 
©urd)fd)nitt feineSwegS and) auf 3mli nnb Stuguft, wie -ö. 3öüer 

ber englifd)en Seobacptungstftation Slccra entfernt unb ca. 13 m über bem Dteere. S)er 

fRegenfatl ift an ber Äüfte bebeutenb fcfjroäctjer inte in ben Sergen, bie 4 ©tunben 

non pier entfernt fiitb. 21Ue 8ente erlabten hier, baff eS früher, atd man noc£> nid)t 

alle Säume unb ben Sufd) abgepol^t patte, al3 ein faft ebenfoicper .polgbeftanb pier 

an ber Süfte gemefen fei, tuie nun nur nod) in ben Sergen, eb gang bebentenb ntepr 

geregnet patte. @s regnet pier nicpt oft; meint eö regnet, and) nicpt fepr lange, oft 

nur einige SRinuten, bod) bie (Regenmenge ift im Serpältnifj jur geit eine nnge= 

möpnlid) große." 

fRegenmeffungen in (Spriftiansburg beobadjtet bon Dr. (Sctparbt. 

(Regenmenge in mm ßapt ber (Regentage 

Sanuar . 

1888 1889 

9.5 

1888 1889 

3 
Februar. — 3.0 — 2 

SRftra. — 0 — 0 

Stpril. — 49.2 — 2 
SOiai. — 128.5 — 7 

3uni. — 128.0 — 9 

Suli. — 90.0 — 6 
Siuguft. — 6.5 — 3 

September. — 4.5 — 1 

Dctober. 46.5 78.5 5 6 

(Robernbev. 13.3 52.0 5 
5)ecetttber. 0 0 0 0 

Sapr. — 549.7 — (39) 

**) Slburi liegt auf einem cpöpenjug ca. 35 km oon (Spriftiandburg int Snnern. 

2tfrapong liegt auf bemfelben .pöpenjug ca. 50 km im 3>ttnern. 

Stbetifi liegt ca. 150 km im Snnerrt. 

Obumafe in ca. 100 m ©eepöpe nnb ca. 50 km bon ber Äüfte. 

t) (Rad) Seobadjtungen int Sapre 1887, bie int Setail nicpt borltegett, einem engl. 

Slaubud) entnommen. 
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angiebt. (ip. Böller, ©aS ©ogolattb, ©. 213.) Stach betn ^roeiten 
3enitf)burchgang ber Sonne in ber gmeiten 3Sod)e beS September folgt 
bann abermals eine bramonatlidje Regenzeit oont September, in 
manchen $al)vcn and) erft oont Oftober bis in beit Stooentber pittein. 
©ezentber nttb Oanttar finb regenarm, ber Oannar an ber Äi’tfte in 
Dielen gälten fogar regenlos. 2Bie SiS mar cf bürg geigt, fd)eint int 
inneren beS SanbeS-ber fyebrnar ber trocfenfte Womit beS OapreS 311 

fein. Om Sanuar 1889 beobachtete Dr. SBolf nttb ^remierlieut. Älittg 
in ber Sanbfrfjaft Äeb 11 füblid) oon SiS mar cf bürg mehrere recht ftarfe 
©emitterregen, bie in Sanbregen übergingen, mährettb in SiSmarcfbnrg 
gleichzeitig nur fd)toad)e Diegenfälle eintraten, melche Serfdjiebenheit beit 
^Beobachtern felbft anffiel. 

21m beutlichften erhellt bie jahreszeitliche Siegenoertheilung auS 
ber folgenbett 3llfammeuftcUung, melche bie prozentuale Sßertbjeilung 
ber gefammten Diegenmenge beS OahreS auf bie ebengefd)iXberten eingel= 
neu ^eriobett enthält: 

s“"«' Stccra 9tburi Stbetifi 'öiötttarcf* 
bürg Ottawa 

tOtcu-,1 — 3unt 65 °/0 62% 73 % 53 % 58% 42% 39 0/o 
3uli — Stuguft 5 9 5 9 3 19 8 
©eptb. — Otof. 14 18 13 34 34 33 42 
©egbr. — $ebv. 16 11 9 4 5 6 11 

On ber erften Dtegenperiobe beS OaljreS fällt alfo an betu roeft= 
liehen ©f)e>t ber Äitfte meitauS über bie Hälfte ber ganzen OahreSnteuge 
beS OiegenS; im Innern, befonberS aber and) an ber stifte nach beut 
'Dtiger zu oerntinbert fid), mie es fcheint, biefer Setrag nttb erreicht nid)t 
mehr bie Hälfte ber 3>ahreSfnmme. ©ie SOrocfenzeit um bie Ooh^mitte 
ift an ber stifte meit fdjärfer ausgeprägt, als int 3>mtern, mo nament- 
lid) in SiSntarcfburg noch 19 % ber gefammten Diegenmenge beS O^hieS 
fallen, mährettb an ber Äüfte nur etma 7 % gemeffett finb. 

Stach ben ^Beobachtungen in SiSmarcfburg fantt bort überhaupt 
nicht oon einer SOr 0 cf eng eit int ^51111 unb Sluguft gefprochen 
merben, bie dtegenmenge erleibet in biefer 3eit nur eine gemiffe Ser= 
ntinberung gegenüber ben 00rhergehettbe 11 unb nachfolgenben Wonaten. 
©ine mirfliche ©roefenzeit mie an ber Stifte beftef)t aber itid)t, eine 
©hfltfadje, bie für alle fulturellen Unternehmungen oon 23e= 
beutung fein niufj. 

©ie zweite Regenzeit ift im ©nneru nttb nach beut Stigerbelta 
Zumeift fd)ärfer auSgefprochen als an ber ©olbfüfte. 28äf)renb bort 33 
bis 42% ber ©ahreSfumnte fallen, merbett hier nur 14—18 % gemeffen. 

©ie nun folgenbe ©roefenzeit um bie ©ahreSmenbe ift int ©nnern 
oiel beittlitfjer nttb länger anljaltenb als an ber Äüfte, eS fallen bort 
ca. 5 °/o ber jährlichen fliegenmenge gegen ca. 12 % ein ber Äüfte. 

©n (Slntitta mährte bie längfte ©roefettperiobe ohne Siieberfcfjläge 
oon l.Omm unb mehr: 
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1860 turnt 2. ©annar Me 5. Februar ober 34 Sage 
1861 „ 14. „ „ 17. „ „ 34 „ 
1861/62 „ 15. ©esember „ 12. Februar „ 59 „ 
©ie längfte regenlofe SSeriobe Ijervfdjte in Slburi oont 26. ©esem= 

ber 1883 bis 14. Februar 1884, fie bauerte alfo 51 Sage. $n 23iSmarcf= 
bürg fiel feilt in S3etracf)t fomntenber Gegen oont 19. 9cooember 1888 
bi§ 3mit 24. ©esember 1888, alfo -mährenb 35 Sagen ltitb bann oont 
7. Februar 1889 bie 14. 91tär3 1889, alfo ebenfalls mährenb 35 Sagen. 
©S 11 tug aitgeficf)tS ber oorftefjeitbeit aue mehr ober lueniger langen 
23eobad)tnngsreihen geioonttenen mittleren ©rgebniffe jebocf) f)eroor= 
gehoben toerben, bafs, mie faft überall in beit ©roßen, in 23esug auf 
©aner, Störte nnb ©intritt ber Gegenseiten in ben einzelnen Satiren 
große 3Serfcf)ieb eittjeit 0 b tu alt et. 5n einseinen fahren füll an 
ben Stiften bie große Gegenseit oont 93tärs bis ©uni id)on faft gans 
ausgefallen fein. 

23etrad)tet man bie gefamntte mährenb eines ©ahreS fallenbe 
Gegenmenge ber einseinen (Stationen, fo tritt bie große Gegenarmutlj 
ber ©olbtufte fofort ins Singe, ©iefelbe ift in ber ©hat fo auffallenb, 
baß bie Gid)tigfeit ber älteren 9Jteffuitgen iit ©Intimi nnb (5TjriftianS= 
bürg öfters in Steife! gesogen morbeit ift, bie neueren 9Jteffungen 
in Slccra ttnb ©hriftiansburg beftätigen bie alten 9Geffuttgen aber 
in üollem Umfange, ©ie große Srocfenljeit biefeS ÄüftentheilS ift 
and) an ©rt nnb Stelle fd)on feit langer 3eit befannt. ^Bereits 3fert 
bemcrft: ,,©S regnet hier (iit 2Sl)t)bal)) öfters mie auf Slfra uub baburd) 
roirb ein unaufhörlicher ©rühling unterhalten." (f. Sfert, Steife nach 
©uinea S. 168.) SÖeitn int Scdjr 1888 iit Slccra oont Slßril bis ©uni 
695 mm gemeffen mürben, alfo mehr als oft fonft int gansen 'Jahr, 
fo ift hiersu su betuerfen, baß biefeS Jahr, ebeitfo mie 1887, eilt um 
gemein regenreiches mar uitb so beit SluSnahmen gehört. 

©ie Gegenarmnth ber ©olbfüfte nnb beS meftlidjen ©heiles ber 
Sflaoenfüfte ift um fo auffälliger, menn man bamit bie großen Gegem 
mengen oergleid)t, meld)e 3. 23. in Sierra Seone unb an ber 9tiger= 
münbung fallen. So ©ueetomn ift baS Jahresmittel beS Gegenfalles 
aus 9 Jahren 3330 mm, iit Slfaffa fielen 1887/88 3530 mm, unb bereits 
in SagoS büiften in ©urd)fd)nittSjahven 1500—2000 mm jährlich faUen. 

©em gegenüber flehen ©Imitta, ©hriftianSburg unb Sierra mit 
Gegenmengen, roeld)e ben jährlichen Gegenfall 001t 9Jtittelbeutfd)laub 
menig überragen, ©ine ©rllärnng für biefe höcf)ft auffällige 
©rfcheinuug 30 geben, ift surßeit itod) gans uttmöglid). ©as 
burd) ©ürre ausgeseichnete Äüftengebiet ift benfelben fübmeftlid)en 
regenbringenben Sßinbeu ausgefeht, eS ift cbenfo niebrig mie bie meiter 
meftlid) gelegenen feud)leit Äiiftenftreden, eS liegt ebenfo menig mie 
biefe etma im 2ßinbfd)atten eines ben regenbringenben Söinb abhedtem 
ben ©ebirgeS: unb trotjbeni biefe ©iirftigfeit beS Gegenfalles! 

SOtittljeitungen III Sb. 2 
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sDiit bet gunebmenben (ärbcbung beS 2anbe§ tritt itad) bent Innern 
gu ittbeü ctlSbalb reid)tid)erer Siegenfatl ein, bet ba§ ©oppette unb 
©reifacbe bet Siegenmengen an bet .Hüfte beträgt. 3>n einem ertglifd)en 
SSIanbnd) über bie ©olbfüfte (ßottboit 1888, 6. 5249. — 9) tjeifet e§: 
„Although the rainfall was so small in Accra, still in the Aburi- 

Akropong ränge of hüls at- varying distances offrom 15—40 miles 

(24—65 km) from Accra, there was an abnndant fall of rain 

throughout the year“. S)a§ .Hü ft eng e biet and) bes Jogolanbe§ 
ift jo trocfen, ber Siegettfaii ein jo unlieberer, baff baüelbe für bie 2ln= 
tage non Plantagen beljufö tßrobuftion non Jabot, Äafao unb anberer, 
eine größere Siegenmenge erforbernber tropifdjer .Hulturpftangen uidjt 
jet)r geeignet erjebeint. S)ajg man aber fiefjer nid)t meit in ba§ l)ö£)cre 
innere gu geben braudjt, um günftigere Oiegeitöerf)dltniffe gu treffen, 
ba§ leljrt obige gufammenfaffenbe Tabelle VI. 

31 ber nid)t nur bie Siegen nt enge nimmt an ber ©olb= unb 
©flaüenfüfte rafd) nad) bem Innern gu, fonbern and) bie 3af)l ber 
Siegen tage unb groar um über ba§ ^Doppelte. Söäbrenb au ber .Hüfte 
burcbfd)nitttid) erft etwa jeber 4. bi§ 5. Jag Siegen bringt, ift in 
23i§marcfburg g. 23. fd)ou jeber gmeite ein f olcfjer, me tut and) tu artet) er 
nur febtttadje Siebeiregen bringt. ÜEßeiter nad) Offen bin roirb aud) 
an ber .Hüfte bie fjatft ber Siegentage eine fefjr grofge unb bat in Stfaffa 
att ber Sligermiinbung fetbft ber frocfeitfte Slionat, ber Januar, ttod) 
10 Siegentage. 

XabeHe VII. 

Singabl ber Siegentage. 

a: im SlHgemeinen, b: mit mel)t alä 0.3 mm Siegenmenge. 

rtmans* , I1 ... i tüts5utard= .. ; , 
Grimma ; dt et t ft dfapa dburt 

bürg j bnrg 

<a b a b a a b a b a b 

Sanuar. 1.3* _ 2.0* 1.0* _ _ 9 6 10.0* _ 0* _ 
Februar. 2.3 — 4.0 3.5 3 0 2* 2* 10.0 — 2 — 
Stär). 4.3 — 4.0 3.5 16 10 13 11 10.5 — 11 — 
Slprit. 5.5 — 7.3 7.3 13 13 14 10 15.5 — 9 - 

üJiai . 8.8 18.7 11.0 10 10 18 14 17.5 — 12 — 
3nni. 10.7 11.3 10.3 20 13 27 22 23.5 — 6 — 

Sud . 5.7 - 6.3* 6.3* 14 7 17 10 18.5* - 2* — 
Sluguft. 5.3* — 7.3 6.7 4* 4* 27 16 190 — 8 — 
September. 0.7 — 8.0 7.3 6 6 24 17 28.0 — 5 — 
Dftober . 52 — 7.3 6.3 26 20 19 14 25.5 — 8 — 
5Roöember. 2.6 — 7.0 7.0 12 7 1 1 20.0 — 7 — 
©egentber . ... 2.1 40 4.0 3 | 2 

über 
3 2 15 0 — 5 — 

Sabr. 60.5 — 81.2 74.2 (127) (98> 174 125 213.0 — 75 
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©er burd)fd)irittltd)e (Ertrag eines Regentages beträgt an ber 
©olbfüfte etma 10 mm, nnt Seiger ca. 17 mm, im Ämtern 9—14 mm 

(SIburi 14.5 mm, Slbetifi 11 mm, SSiSmardburg 9 mm), ©ie größten 
innerhalb 24 ©tunbeit gemeffenett Siegenmengen fönnett nad) ben big 
jet}t norliegenben 9J? eff ungen 165 mm erreichen nnb mirb biefer ^Betrag 
fidjer nicf)t feiten überschritten merben. ©ie Ijeftigften Siegen falten in 

Säbelte VIII» 

SSiajimnm be§ Siieberfd)tageS an einem ©ag. 

Slmiua 

mm 

SCccra 

mm 

33t3matcf= 
bürg 

mm 

Slfaffa 

mm 

Sanuar. 2 ii 22 14 
gebruar . 47 69 5 66 
50t dra. 52 21 34 89 
2lprit. 42 57 53 90 
SOtai. 79 93 30 150 
3>im. 86 165 86 102 
3uü. 35 38 51 49 
Sluguft. 12 3 33 34 
September. 11 19 65 96 
Dftober. 60 44 37 101 
5Rouember. 38 12 23 93 
©eaentber. 40 25 32 45 

Satyr. 86 165 86 150 

Snbclle IX» 

tpäufigfeit ber ©age mit eleftrifdfen (ärfcfyeinnngen. 

9tadj Sfert: S5er= 
fdjieöene ißuutte ber 

Süße 1783—85 

©emitter, nur SBetterl. 

Gslmina 

1859—62 

©emitter 

6tyriftians= 
bürg 

1829—34 

©emitter 

33i3marcfburg 
1888—89 

nur 
©emitter j ÜBettert. 

Sanuar. 1.5 ! 0.0 1.0 4.0 13 1 
Februar. 3.5 1.5 2.0 5.6 6 0 
SOi ärg. 6.5 2.0 37 10.8 20 2 

Slpril. 6.5 1.0 1.3 10.8 25 2 
50tat ....... 8.5 2.0 4.3 7.6 25 1 
Sum. 35 1.0 2.7 2.7 25 2 

3uü. 0.0 0.0 0.0 0.0 8 2 
Sluquft. 0.0 3.0 0.0 0.2 15 0 
September .... 5.0 3.0 0.0 3.2 25 2 
Dltober. ? ? 5.0 7.2 17 3 
Otcmember. 2.5 4.0 6.3 5.3 5 4 
SDeaember. 1.5 1.0 4.3 7.8 6 0 

Satyr. _ _ 30.6 65.2 190 19 

2* 
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ber |)auptregen<5eit, im Sftai mtb 3>uni, aber felbft in ber fogenannten 
Srocfeujeit muffen gelegentlich ©üffe rum ca. 80 mm mtb mehr ermartet 
m erben. 

Otuffattenb ift bie große 3aht ber Sage mit ©emittern im Srtnern 
be§ Sattbes (Säbelte IX). SBätfrenb in Gclmina nur 31, in ©t)riftian§= 
bürg 65 ©emittertage ge^ätjtt mürben, mürbe in 33i§marcfburg an 
190 Sagen Sottner gehört unb aufjerbem noch an 19 Sagen S3etter= 
leudßen notirt, inogejammt mürben atfo an 209 Sagen ober an 57% 
alter Sage be§ Saljreg eleftrifche (Srfdjeimntgen beobachtet. ©3 fomnten 
in ber Shat mehr ©emittertage oor at§ Sage mit Olegen, nämlich 190 
gegen 174. Sa fefjr niete Oiegentage nur gattj fchmadfe 5ftieberfd)Iäge 
bringen, fo ift bie 3a£)l ber Sage, an betten ein in 23etract)t fouttnenber 
Oiegen (mehr at§ 0.3 mm) fällt, noch fiel geringer, nämlich 125. Sie 
nteiften ©emitter lontnten in beit SRonatett Stiär^ bis Smni fomie im 
September unb Otto ber oor. Sltt ber stifte jeichnet ftd) außer biefett 
SRoitateu auch uod) ber Oionember bttrcf) ©emitterhäufigfeit au§. Sie 

Tabelle x.. ßnfammenfteltung ber ©emitterl)äufigfeit 

(Seit be§ erften 
in 23i§ntardbur g 1888/89 

a t o r tu i 11 a 3 3 
1883/89. 

12-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6—7 7—8 8-9 9—10 10—11 11—12 

9)iai (18.-31.) 1 

3 uni. 1 i 2 

Suti. 
Stuguft. 1 

• 
i 1 

(September .. 2 1 1 1 
Dftober. 1 1 i 1 

üttonember... i 1 

©ejember... 

Sanunr 1889 

Februar .... 

ÜJiärä. 

Stpril. 2 1 

1 
• 

• 

. 
1 

• 

3Rai. 1 1 2 1 . 1 

3»>ö. 1 i i 
Suli. 

Stuguft. 

2 

1 
• 
1 

1 2 

September.. 1 1 3 1 • 1 
Dftober. 1 . . 2 

SRoübr.(l .-18.' 1 1 • « 

Summe .. 4 3 3 1 4 3 7 4 1 i 5 13 

Sn Slntina 
1860/62. 

3 5 4 6 3 0 4 4 1 2 4 4 
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menigften ©emitter metfen, an ber Klüfte roenigfteng, bie Monate Suli 
big «September auf, in meldjer Beit fie faft flan3 M fehlen fdfeinen, 
oödig frei oon eleftrifc|en ©rfdjeinungen fdfeint ber 2>uli M fein. Sn 
ben Monaten Suni big Oftober finb in Vigmarcfburg Morgennebel 
unb bamit oerbunben, fd)iuac|e Nebelregen fe|r läufig. Sn ben 
Monaten Nooember big Mai tritt früpmorgeng in biefer Sct^reSgeit 
ferner oft ein ftarfer auf all ein, melcper für bie Vegetation jebenfatlg 
eine ©rgängung beg Negenfalteg bebeutet, bereu Vetrag freilief) mittels 
be§ Negenmefferg nic|t nadpoeigbar ift. 2le|nlid) ftarf burdptäffenbe 
Morgennebel ermähnt für Nooember and) £>. Böller in feiner nidjt 
überall ptreffenben Sdplberung beg Jflimag oon Oogo. (fy. Böller, 
©ag ©ogolanb. Verl in unb Stuttgart 1885. S. 212.) 

Oie fleißigen Notirungeu über bie Beit beg erften ge|örten 
Oonnerg in Vigmarcfburg feiteng ber Veobadjter laben eg erinöglidjt, 
eine 2lufftetlung über ben Bedpunft beg ©intrittg beg ©emitterg ab^m 
leiten, bie mir in OabeHe X folgen laffett. 

nad) ben einzelnen Oagegftunben 2«bcUe x. 

Oonnerg) 

unb in ©Imina 1860/62. 

12-1 1—2 2—3 1 
I 

CO 1 
_
-
 

3
 

C
T
 

Q
 

&
 

O
b
 

_
 t i t t a 9 § 

6—7 7-8 C
O

 1 C£>
 

9—10 10—11 11—12 

«Summe 

3 4 j 4 2 i 1 1 17 
1 3 8 5 4 5 3 1 2 1 1 38 

4 1 3 1 9 

1 1 5 3 2 1 2 18 
5 6 8 5 5 5 1 1 1 3 2 47 
3 2 3 4 1 1 o 1 1 22 

1 1 1 5 

2 2 1 1 1 1 1 1 10 

1 1 4 3 2 2 1 1 1 2 19 
1 1 2 1 6 
1 4 6 8 2 5 2 1 29 

3 2 5 7 7 2 4 1 2 36 

2 5 9 4 2 1 1 30 

6 3 5 5 1 1 24 

3 4 6 3 4 • 25 
6 3 6 2 1 1 1 22 

3 4 5 4 7 1 2 . 32 

1 3 4 4 4 3 2 1 1 1 27 
1 2 4 1 2 . 1 11 

37 43 70 79 52 | 35 22 14 8 8 5 5 427 

2 8 9 1 7 2 5 2 5 2 4 3 7 98 
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33ott 427 ©emittern, bereu 3lu*brud) in ber ßeit uom sDiai 1888 
bi* 311111 18. Rooember 1889 beobachtet tuitrbe, traten bie meiften, 
79 ober 19%, smifdjen 3 imb 4 lUjr Radjmittag* ein, trotjbem fielen 
non ben uniljrenb biefe* Beraum eg gemeffeiten 2554mm Stiegen immer itoct) 
49% ober 1248 mm in ber 3°>l öon 3 llljr Slbenb* bi* 6 llljr :3Rorgen*, 
b. I). in ber Radjt. ^n ©Intina an ber Ä'iifte ftellte fiel) bie tageS^eitlicfje 
Rertfjeilung ber Regenmengen im 43iittel au* ben breijäljrigen tßeobad)= 
tungen mie folgt: 

6 er 6 P 

Januar 0.8 0.6 
Acbruar 43.1 5.5 
Rtär3 22.9 25.6 
Slpril 58.8 23.5 
431 ai 129.4 58.9 
Juni 68.9 101.2 

Juli 28.7 14.3 
Slnguft 21.7 4.8 

(September 14.9 8.0 
Oftober 43.2 17.3 

Rooember 45.3 9.2 

Oegember 13.5 23.0 

‘Jaljr 491.2 291.9 

(§* fallen alfo 60.2 % ber ganzen Regenmenge mäljrenb ber Racf)t 
unb fdjeint fontit oon ber Äitfte nad) beut Ämtern 31t eine 31 btta()tue ber 
itrtcl)tlicl)eit Rieberfdf'läge 31t ©nuften bee Regen* mäl)rettb ber Racln 
mittaggftunben eingutreten. Sind) bie Rad)tgeioitter finb an ber Jtüfte 
uiel bättfiger al§ int Innern, mie bie 3luf()eid)itungen SanielS itt 
©Intina ergeben. Ron 98 notirten ©ornabo* unb ©emittern traten in 
(Slntina jmifdjen s33iitternad)t unb iDiittag 40 auf, gmifdjett Mittag unb 
^Mitternacht 58, ober 41 refft. 59%, mäljrenb in 33i*marcfburg ba§ 
Rerl)iiltnif) ber nad) s3Ritternad)t bi* DJiittag eintretenben ©emitter 31t 
ber 3a£)I ber Rad)iuittag*= unb Slbenbgemitter mie 11:89 ift. 

3ßenterfen*mertl) ift bie fd)toad)e Slnbeutung eine* fefuttbären 
häufigfeitemtarimum* ber ©emitter in ben frühen -Storgeuftunben 
3mifd)en 4 unb 7 Uljr itt RiSutarefburg, eitte ©rfcheinung bie fiel) be= 
fanutlid) and) au* ben ©emitterbeobad)tungen in Oentraleuroga er= 
geben l)at 

^Betreff* ber 3119m d) tuttg ber ©emitter ergiebt fid) au* beit 
bie*be3üg(id)en forgfanten 3luf3eid)itnttgen für 23i*marcfburg $oIgenbes: 
Ron 417 ©emittern, bereit 3^9 beobachtet merbett tonnte, tarnen au* 

N NE E SE S SW W NW 

3ltt3al)l: 46 99 46 62 41 44 30 49 

ober itt Rroeertten: 11 24 11 15 10 10 7 12 
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®ie -hälfte aller ©emitter fonunen aus einer norböftlidjen bis jüb= 
öftlidjen 3iid)tinifl, bic meiften auS NE. Slm jeltenften fommen ©emitter 
oor, bie non 2£eften i)eran^iel)en. lieber eine möglidjer dSeije oorljanbene 
jährliche Seriobe in ber 3ugrid)tung fann bei ber -ttüi'se ber Seob= 
adjtungSseit nod) nichts gejagt werben. immerhin ift es recht auffällig, 
baff in ben fefjr gewitterarmen ddtonaten dtooember, Tegember unb 
Februar unter sufaminen 21 ©emittern nur ein einziges oon NE 
fominenbeS öergeicfjuet ift, währenb bie übrigen fänuntlid) auS einer 
3Wifd)en S, W unb NNW liegenben Richtung sogen. 

2£aS bie TornaboS— oon ftnrmartigen SBinben begleitete, weift 
rafd) oorüber^iebenbe ©emitterböen — betrifft, fo finb biefelben oor 
©intritt ber eigentlichen diegeitjeit im Stärs bis Stai unb mit bem ©nbc 
berfelben im Dftober am fjäufigften, fie fönneu aber and) 311 jeber 
anberen SabreS^eit oorfommen, befoitberS bei gerieben großer hitse, 
welche eines ber fid) erften Slnseid)en für biefelben bilbet. Sor bem 
StuSbrud) eines foldjen ©turmeS l)errfd)t gewöbnlid) eine erbriiefenbe 
©djwiile unb eine ungemöl)nlid)e Rul)e in ber Sltmojpl)äre. Äein Statt, 
fein ©raStjatm bewegt fiel), baS 2>nfeftenleben oerftummt, felbft bie fonft 
fo lauten Tröfdje, -heufdjrecfen unb ©ritten fornmen 311111 Schweigen. 
3)er bisher blenbenb blaue Fimmel trübt fiel) unb übersieht fiel) mit 
einem fdjmutjig grambraunen T)uuftfd)leier, ber in ber -himmelSridjtnng, 
auS welcher baS Unwetter loSbrectjeit wirb, fid) 31t fcf)weren, oft mit 
rötl)lid)en Räubern oerfeljenen, änjjerft broljenb geballten SSolfenmaffen 
oerbicl)tet. Slit ber weiteren ©ntwicfelung beS SijänomenS bilbet fid) 
bann am -horisont in biejer Ridjtung auS biefen dßolfen ein 
einförmig graues, fid) jdjnett oergröjfernbeS ©egment auS, bas 
burcl) Äontraftmirfung gegen bie barüber fct)ioebenben, burd) 
heftige Suftftrömungen unrufjig fid) bemegenben jehwarsen ttßolfen faft 
weif) erfd)eint. ©raue SBoIfeufetjen jagen ooran unb halb erfolgen bie 
erften dBinbftöüe au§ ber Richtung, iit welcher baS ©egment ftef)t. 
®aS Thermometer finit rafd), oft um 8 bis 10n. 2ebl)afte Slitje, be= 
gleitet unb gefolgt oon jdjarfen T)onnerfd)lägen, entlaben fid) halb in 
rafcher Reihenfolge, in wenigen Slugenbliden hat baS Unwetter bann 
ben Seobadjter erreicht. Seit einem gewaltigen ©tog bricht ber ©taub, 
©dpnnt), Slätter unb fleine Slefte mit fid) führenbe ©türm herein, oon 
ben erften großen Tropfen beS halb [in ©trömen hernieberftürsenben 
RegenS begleitet. Unaufhörlich leuchten bie Slihe, ber SDonner rollt 
halb l)od) unb bumpf, halb in fcharfen, fraefjenben, bie ©rbe erfdjütternben 
Schlägen, bie Serfinfterung ber £11 ft oermehrt ben ©djreden beS 
Phänomens unb läßt ben Stufruhr, in bem fid) bie ganse Statur be= 
finbet, baS unaufhörlid)e Slufleud)ten ber eleftrifd)en ©ntlabungeu, bie 
halb nid)t mehr 311 3äl)Ien finb, 11111 fo jdjärfer heroortreten. T)od) ber 
©turnt bauert nicht lange, fd)on itad) 10 ober 20 Stunden ift er oor= 
über, aber ber Regen hält noch oft ftunbenlang an unb 231itje 
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nnb Sonnet bauern an allen Jpiminel§rid)tungen ebenfalls ttod) längere 
3eit fort. gn seltenen gällett frifdjt ber BMttb nad) einiger 3eit öon 
9cenetn auf nnb ber Sontabo feljrt in ber 9cid)tung, in toeldjer er 30g, 
3urücf nnb bricht oon Wienern lo*. Sie meiften Sorttabo* fotnmen au§ 
itorböftlicfjer 9iid)tnng. 

gm «vSinblicf auf 3 bie and) oon anberen (Seiten peroorgehobctte 
Seltenheit oon 931 iijfd)äben int tropifdjen SBeftafrifa ift bie Betnerfung 
bei Beobadjters in Slfaffa oon gntereffe, ber 311 golge 3toar Bäume 
3utoeilen bie Spuren oon Bliljfdgägeit anfioeifeit nnb and) grille oor* 
fomtuen, in betten ©ra§l)ittten ber Eingeborenen oont Blig ent3ünbet 
toerben, bag aber anbererfeitS g-alle, itt betten Bteufchen ober St)iere 
oont BIÜ3 getöbtet toärett, nnbefanitt finb, toie beim überhaupt bie Ein= 
geborenen feilte gurdjt oor ben eleftrifd)eit Enflabitngen be3ettgeit. 

9tn§ ben niebrigett Kiiftengebieten oon ©iiittea fittb tootjl be= 
glaubigte tfing elf alle bieder tticfjt befannt geioorben, iool)l aber be- 
3engt Aborten1), baf) biefelbett in ben ^iigelgegeitben mit Sierra Seone 
feine nngetoöl)itlid)en Erfcf)einungen fittb, itainentlicl) im Sluguft. 9tad) 
fRiggeitbad)2) beobad)tete Dr. BtäljU) itt llfnta, ea. 130 km oon ber 
Kiifte itt ber 9täl)e be§ 2Solta unter ca. 7° tiörbl. Br. nnb in ca. 200m 
Seehübe am 16. gebruar 1884 bei einem Sornabo 1111t 4p. reicl)lid)ett 
•hagel. 9>remierlieut. Kling beobachtete am 6. Btai 1888 in Bato 
(Seel)öl)e 360 m) tun 2/,35 9?ad)utittag* bei einem ftarfen ©eioitter 
einen 8 Btinuten langen •'oagelfall. Sie Kiagelförtter loaren mehr als 
erbfengrop. 

5. Betoölfung. 

lieber bie Stärfe nnb ben jährlichen ©ang ber Betoölfung liegen 
ans unferem gatt3cn (üebiet eigentlich mir für BiSmarcfburg genauere, 
ben neueren gorberungen ber Klimatologie entfpreebenbe Beobad)tungen 
oor. gtt Ehriftiansburg hoben bie Beobachter menigftetts nod) bie Sage 
ttad) heiteren, l)albl)eitercit nnb trüben cfjarafterifirt. gilt übrigen fehlen 
alle loeiteren biesbe3üglicl)c 11 Beobachtungen gätt3lid). 2lu* ben fpär= 
liehen Säten lägt fiel) immerhin erfettnen, bag ber jährliche ©attg ber 
Bctoölfmtg an ber Kitfle toie im gitttern ein fcl)arf ausgeprägter ift 
mit einer fel)r erheblichen sJ(bttal)mc ber Beioölfmtg in ber großen 
Srocfemieit mit bie gal)resioenbe nnb eine bebentenbe 3nital)me ber Be= 
mölfung toährenb ber $anptregen3eit im gmti nnb guli. Sie flehte 
Srocfen3eit im Slngnft lägt feilte ioefeittlid)e Abnahme ber Beioölfmtg 
erfettnen. 5tad) ben oon Slfaffa für eine fm^c 3ett oorliegenben 9te= 
giftrirmtgen eines Sonneitfchein=2lntograpl)en betrug bafelbft bie Sauer 

x) Horton, ]. c. S. 196. 

2) Uticigenbad), 1. c. S. 778. 



25 

be§ mirflicfeen Sonnenfcfeeineg in ißrocenten ber überhaupt möglichen 
SDauer beffelbert: 

int Sunt 1888 . . . 11.1 °/o 

„ Suli.10.4 „ 
„ Sluguft .... 17.5 „ 

„ September . . . 13.3 „ 
„ ©ftober .... 24.2 „ 

SobeUc XI, 

Säferlicfeer ©ang ber 23emölhntg. 

6f)t 

heitere 

Sage 

iftiansburg 

fjalb= , 
trübe 

heitere 

in ^ro^enten 

23i3ntanf= 

bürg 

0 = ttoIfenloS 

10= bebecft 

Sattuar. 70 24 6 4.4 

Februar .... 62 32 6 2.9* 

9)iär,3. 57 35 8 4.9 

2tpril. 56 35 9 6.4 
50tai. 45 38 17 6.2 

Sunt. 30 36 34 7.1 

Suli . 33 33 34 7.6 

2lngu[t. 28 33 39 7.4 

(September . . . 26 43 31 6.9 

Oftober. 36 52 12 6.4 

Slooeittber . . . 62 34 4 5.3 

SDejeutber. . . . 60 33 7 3.1 

3<Un. 45 37 18 5.7 

6. Snftfeucfetigf eit nnb £>armattan. 

©er jäferlid)e ©ang ber Suftfencfetigfeit ift an ber Ä'iifte nnb im 
Snnern gait,3 mefentltcf» aerfcfeieben. 2tn ber Äüfte tritt ba§ Majimutn 
ber abfoluten fyeucfetigfeit int 2lpril, ba§ Minimum im Sluguft ein, int 
Snnern ift in fyolge ber bier bebentenb ausgeprägten .öerrfcfeaft ijftlicfeer 
trodener üßiitbe im Sßinter eine bentlid)e ©oppelperiobe aorfeattben, 
mit einem -fpauptminimum int gebruar nnb einem fetunbären int Suli, 
einem ^auptmapimnm int Slpril nnb einem dtebenmapintnm im 
(September; bie Slmplitube ber Monatsmittet ift in 33i§martfbnrg nafee 
hoppelt fo grafe mie an ber üiifte. 

Sßettiger übereinftintmenb erfcfeeint ber jährliche ©ang ber 
retatiaen ^eucfetigfeit, bie in Slfaffa (aderbingS mir au§ ben 23eab= 
acfetungen aon 9 Ufer Ülbettbe 311 fcfeliefeen) ifer Mariutum int Sanitär, 
tfer Minimum im Suli erreicht, mäferenb in ©Itnitta ba§ letztere im 
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Slprit ober Seaember, baS s)Jiajuinuit im September 1111b Set ob er be= 
obad)tet mürbe. $11 SßiSmarcIburg ift ber jährliche ©ang ein fdjarf 
ausgeprägter, inbem baS beutlicb auSgefprodjene fUMnimum in bie grofje 
Srocfenjeit, auf ben Februar fällt, baS ütaj'imnm bagegen auf ben 
Sluguft, meid)er fJJtonat fjier nid)t mie an ber stifte ein trocfener, 
fonbern ein giemlicf) regenreicher ift, mit häufigen, menn and) meift 
nur fd)mad)eu 9Iieberfd)Iägen. Sie jährliche SImplitube ber -IJtonatS= 
mittel ift hum, ber continentaleren Sage entfpredjenb, ca. 5 mal fo groß, 
mie an ber Äüfte. 

fabelte XII. 

jährlicher ©ang ber abjolnten nnb relatioen Snftfend)tigfeit. 

(Stmina 

(fOIittel) 

min | % 

töiömarcfburg 

(fbtittel) 

mm o/0 

Slfnffa 

(9/0 

mm % 

Sago‘3 

(Mittel) 

% 

Januar. 21.6 83 13-6 60 22.0 97 — 

jebrnar. 22.6 83 12.1* 49* 21.4 94 — 

SJtärä. 22.8 84 16.6 69 21-7 92 — 

Slpril. 22.8 82* 18.5 80 22.2 92 — 

SDIai. 22.4 83 18.3 83 21.7 91 — 

S«ni. 22.2 84 17.8 90 20.3 88 85 

S«li • .. 20.3 85 16.7" 90 18.7 X
 

CT
» * 89 

Sluguft. 19-6* 87 16-9 91 18.3* 88 91 
September. 20.1 89 17.5 89 19-9 92 95 

Dftober. 21.2 89 17.1 85 20.5 92 97 
Diouember. 21.7 85 13.2 59 20.8 93 96 
Sejember. 21.9 82'" 12.5 56 21.2 91 94 

2>al)v. 21.6 85 15.9 75 20.7 91 — 

Sie eigenthiimlichfte nnb and) bem Saien auffätligfte meteorologifche 
©rfcl)einung in unferem ©ebiet, mie in ©ninea 0011t Senegal bis junt 
Seiger überhaupt — in mefentlid) abgefcl)mäd)tercm ©rabe fogar bis nach 
©abun nnb Äap Sope^ — ift ber ^armattan, ein trocfner, mit Staub 
belabcner nnb baher häufig bunfiigeS, nebliges, höhenrauchartiges 
Söetter er^eugenber 2ßinb, ber am Senegal eine öftlidje bis oftfüböft= 
lid)e, an ber ©olbfiifte nnb au ber 3cigermünbnng eine mehr norböft* 
lid)e Dichtung hat nnb ber periobifd) in ber $eit Slnfang Diooember 
bis 9Jiitte Djiär,1,, befonberS aber im Sejember nnb jebmar auftritt. 

Siefe eigentl)nmlid)e ©rfdjeinuug mirb bereits in ben älteften 
Schriften über bie ©uineafüfte ermähnt. 

Ser hotläitbifd)e Slr^t Slioier Sapper1) fcpilbert btefelbe 
mie folgt: 

1 £). 3)apper, Dtaufeurige föefcbvijöinge bei- Slfvifaenfc£>e ©eweften . . . 

Slmfterbam 1674. 4°. II. 2lbtf). Seite 90. 
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„3m (December, 3amtnr unb $ebruar wehen bafelbft (an ber (Molbfiifte) fteife 

ßanbwinbe unb in beu uämtidjen ÜJtonaten, befonberiS im gebruar roef)t bürt eilt 

2Binb, üon beit (Schwarten itacfj einem iljrer SUonate Jpermanta genannt, ber aus 

Dftfüboft btäft. . . (Dtefer 28titb ift feig unfidjer, er bauert jumeilen nictjt über 2, 

3 unb 4 Sage, manchmal aber and) 1 bt§ 2 SBodjen, jumeilen and) wohl einen 

gangen SDtouat, aber fehr fetten. 2ttsbann ift bie 8nft f älter, mehr ober weniger 

biefig unb feucfjt, uou einer gemiffen (Schärfe, moburd) niete, befonberd bie ^rembeu 

franfe Singen befommen." 

©ieS ift bie ältefte ©djilberung ber ©rfcheinung, bie id) habe auf= 
finben fönnert. 

©er befannte (Seefahrer unb Tylibnftier William ©ampier 
fdjilbert iit feiner 2lbt)aitbhmg über bie Sßtttbe (New voyage round 

the World II. 33b. Slmfterbam 1701) und) beu ihm geworbenen 
fJJtittheilungen eines an ber ©uineafiifte fehr erfahrenen ÜRr. ©reenlfitt 
beit Aparmattan wie folgt1): 

„Ce vent commence de souffler entre la fin de deceinbre et le comnien- 

cement de fevrier, jamais plus tot ou plus tard. 11 continue quelque fois 

deux ou trois jours, et s’il dure jusqu’ä ciuq jours (ce qui est fort rare) 

c’est tout au plus. C’est im vent si froid et si perqant, qu’il ouvre les 

jointures des planches de nos chambres, les cotes et le ponts de nos navires, 

qui sont au-dessus de l’eau, d’une maniere a y fourrer la main facilement. 

Dans cet etat, ils continuent tant que le Harmatan dure, ensuite tout se 

rejoint comme auparavant. Pour prevenir les effets pernicieux de ce vent 

les habitants (tant ceux du pays, que les etrangers) sont obliges de se tenir 

chez eux tant qu’il Souffle et tächent de s’en garantir en ne laissant point 

entrer d’air dans leurs demeures. II fallt que ce soit un cas bien extra¬ 

ordinäre, que les oblige de sortir une seule fois, pendant que ce vent 

domine, qui n’est pas moins fatal au betail . . 

©amtier führt bann nad) feinem ©ewährsutann weiter aus, bap> 
ein paar ßißfien, bie berfelbe biefem Sßinb anfällig auSgefeht fein ließ, 
innerhalb 4 «Stnnben ftarben. @d)ließlid) b enter ft er: 

„D’ordinaire ce vent est entre 1’ E et 1’ ENE, saus approcher plus du 

Nord. II est toujours frais, et Souffle d’une meine force, sans eclairs, sans 

tonnerres, et sans pluie. Le soleil ne luit point tant qu’il domine et le temps 

est toujours couvert. Quant il expire le vent alise (qui est toujours dans 

cette cöte ä WSW et SW) revient, et le temps est comme ä l’ordinaire.“ 

9t inner2) erwähnt ben ^armattan wie folgt: 
„3tt ber jfltitte bed (Decemberä über im Slnfang bes 3a>utar3 finbet fid) ein 

ftarfer Dfimiub üüit einer feßr trodenen unb befonberett ©igettfchaft ein, ber ad)t 

ober mehrere Sage mähret unb ben mir (Dänen ,Düften1 nennen." 

fDlatthewS3) berichtet über ben öarvuattau in feinen Dieifebriefen 
wie folgt: 

') 3a ber am befannteften gemorbeneü frangöfifchen ileberfeljung: Sieur 

Dampier, Traite des vents qui regnent dans tonte la zöne torride. Geneve 

et Paris 1815. S. 71. 

2) b. %. Stömer, 5Rad)rid)ten üon ber Ä'üfte ©uineo, (Deittfd) üon (S. ißüntop«- 

piban. Süpenljagen unb Seipgig 1769. S. 6. 

3) J. Matthews, A voyage to the River Sierra-Leone . . . London 

1788. S. 23. 
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„From tlie 10th to the IS**1 December an almost continued gale from 

tlie nortlieast and the log- or smoke so thiclc as to be totally impenetrable 

to the sun’s meridian rays. Düring1 this period the air raw, moist and cold, 

is attended with tlie most pernicious effects on the human body, totalh' 

checking the perspiration and causing a dry and chapt hard skin, and 

occasions also colds, fevers and agues. — The birds and beasts seem to 

droop unter its influence, no melody is heard in the woods even the dove 

is silent; it has the same effect on the earth as the frost in Europe and 

c-auses all kind of woods to shrink in a most astonishing manner. The 

thermometer seldom rising above 75° F (24° C). These winds are by some 

writers called haramatans and are frequent along the African coast, from 

December to March, but generally without the fog.“ 

Söinterbottom1) berichtet i'iber bte (Srfdjeinnrtg foIgenöeD 
maßen: 

„SOZan fagt ferner, baff bie Suft auf ber Klüfte hon Slfrifa immer non feudjter 
33efdjaffenl)eit fei; eine Sludnabme aber finbet ftatt, inenti ein gemiffer fjetffer äßinb 
mel)t, ber non beit ltrbemoI)nern ber ©olbtüfte .öariitattan genannt nnb auf ber 
ganzen Säfte non ©ltiitea gefpürt mirb . . 3£temof)t nun, fo lang ald er bauerte, 
bas Sljermotueter feiten ober nie unter 78° F (26° C) ftanb, fo mar bod) ber 2Binb 
immer falt nnb fdjauerig, meil feine auStroctenbe Straft bie Stusbünftung 31t ftarf 
befbrberte nnb babnrd) teilte bemirfte. 2) er Körper mar atöbaun fefjr reijbar nnb 
befanb fid) in einem fraftlofen, unbehaglichen ßuftaitbe; bie Ipaut mar barfd) unb 
austgetroefuet, bie Sippen fprangeit auf unb fcl) meisten; unb bie Singen brannten, 
ald ob fie mit feinem ©taub augefitüt mären, fo baf; man fie faft nid)t 311 öffnen 
hermodjte. 3>'r nämlichen ,ßeit war bie Sltmofptjäre ttngemöljnlid) bunftig unb 
nebetidjt. Sßiemotjl nun aber biefer äßinb bergleidjeit unangenehme ©mpfittbungen 
kerurfad)te, fo fdpeu er bod) ber ©efunbljeit lueiter nid)t nad)tt)eilig 31t feilt. (Sittige 
Sente litten 31001- au (eid)ten ©rfältungen, bie aber mol)! fdjmerlid) non beut ^mrmattan 
berriitjreti modjten; unb im Uebrigett befanb fid) bie gauje Kolonie in ben beften 
©efunbljeitsuinftänbeu." 

3>nöent fid) ber SSerfaffer tu etter auf eine @d)tlberuttg be§ eitglifcl)en 
Mafutains unb 9'ieifenben Stöbert 9iorrt§2) bestellt, beit ein engltfdjer 
©elefirter SDobfoit ,31111t näheren Stnbinm ber 6rfd)etttnitg angeregt 
hatte (f. ©. 48), fährt er fort: 

„3ur ßeit biefed SBtnbe^ ift bie 2UmofpI)äre allemal aujjerorbentlid) buitfel 
unb nebetidjt; man erblidt bttrdj ben Tiebel nur meuige Sterne; unb bie ©ontte, 
meldje faft beit ganzen Sag über nicht fidjtbar ift, fomitit nur beä SDtittagd einige 
©tunben 311111 SBorfdjein, unb bat eine faufte rotbe $arbe, bie betu Singe nidjt bie 
minbeften ©dpuet^eu neriirfadjt ... (Sr ttjut alter Slrt non SBegetabilien überaus 
großen ©d)aben. 3ebe jarte tßflause, jebe ©aat, bie foeben and ber Gtrbe empor= 
gefprofjt, mirb in ihrem 2Badj^ttjiiiu .erftidt. Sitte ©emäd)fe, bie fonft baS gan3e 
3al)r btuburd) grün bleiben, empfinben feinen oerberblidjen ©ittflufj, bie ßitronem 
bäume . . . taffen itjre 3meige Ijängett, bie .^Blätter merbett mell unb nerborren; il)re 

*) 34). Söinterbottom’s Sladjridjten non ber ©ierra=Seone=Äüftc uttb itjreu 
33emol)itern. 33ibliotl)et ber neufteu unb mid)tigften 9Reifebefd)reibungeit. 23. Sb. 
SBeituar 1805. ©. 50. 

2) Memoires du regne de Bossa-Ahadöe, Roi de Dahomö . . . par 
Robert Norris, Traduit de l'Anglois. Paris 1790. S. 126. u. f. ©3 er= 
fdjeint faunt ^meifelljaft, baff biefer SSetfaffer biefelbe Sßerfönlidfleit ift, bte S)obfon 
(f @. 43) alä ©emäbrämann für feine ©d)ilberuttg best Jparmattatt nennt. 
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griidjte öerlieren ihren Dtabrungdfaft, unb fdjrttmpfett jufantmeu . . . Düled ol)tte 
Sluenabme ift fraftlod unb fc^Iaff, bad ©rad fogar üerborrt mie .jpeu . . . ©ie Sitn 
bänbe bon Süd)ertt jiefjeu fid) Irumm . . . ©ie ©büren unb ^enfterlaben belommeit 
IRtffe ■ • • Sur geit, wo ber .jparmattatt webt, ibirb bie Suft merflid) füfjter unb 
bod ^nbrenbeit’fcbe ©bermometer fte£)t geroöbntid) 10—12° unter feinem gernöbn* 
lidjen Staubpunft. ©ie Itrbemobner bed ßanbed flogen bann fetjr über bte ftrenge 
$älte . . . ©en bafigeu (Europäern ift gmar biefe SSeränberung bed Söetterd über* 
and angenehm, aber bettnod) üerurfad)t biefelbe and) ihnen, fo gut mie beit ©djuiarjen, 
ntamberlei Unannebtnlicbfeiten; bettit bie Dingen, fftafenliidjer, Pippett uttb bie 
©aitnien fittb immer troden, uttb jmar auf eine Dlrt, bie bettt ©efübl äufjerft ättroiber 
ift. DDtatt empfinbet eine unroiberfteblicbe Neigung, oft 51t trinfett; nicht etwa itt ber 
Stbfidjt ben ©urft 511 Iöfd)en, fonberu bloft um ben ©aumen aitjufeucbten itttb bie 
Sdptterjett lod p tuet ben, bie man immer bon neuetu empfinbet, fo oft er troden 
wirb . . . 2öenu biefer Söittb 5—6 ©age laug au()ält, fo fd)ält fid) bie .Spant oott 
ben .pattben uttb oont ©efid)t ab . . . ©er Staub, meid)er ben Diebel bilbet, fet)t 
fid) auf bent ©rad, ben Slätteru ber Schutte uttb felbft auf ber .fjmitt ber Dteger ab, 
fo baff biefelbett babttrd) graulid) andfebett. ©er Diebel ift auf See bei meitem nidjt 
fo ftarf mie an ber Stifte; je meiter man fid) oont Sattb entfernt, befto mehr nimmt 
er ab; uttb 4—5 DDceilett meiter bin t)ül't ber Diebel gan,3 auf, ob man gleid) ben 
SBittb ttod) immer auf eine (Entfernung oott 10—12 Dlieilett fpiirt." 

©cffließlid) Ijebt aucf) biefer 3Serfnffer, auf 9corri§ gefüllt, beit 
I)etlfamen (Einflnf) biefe§ 2ßittbe§ auf ben allgemeinen ©efunbf)eit§= 
guftanb unb ba§ 2Serfd)minbeit non (Epibemien bet feinem (Ein- 
tritt fjerbor. 

3fert fcfjilbert ben .öarntattan mie folgt: 
„Sitte foldje ©itrre, mit ber fpitje üerbnttben, berurfad)t tjiev einen atlge* 

meinen Lüften, ber aber nicl)t anbaltenb ift unb bettt matt in ben gimmern bttrd) 
öfter gefprengted Sßaffer pborlommett lantt. ©ie gugen ber jyufjböben unb ©büren 
merben fo meit, baff man binbnrd) fefjett tanit. Raffern, bie nid)t red)t ooll finb, 
fpringeu bte Sauber ab uttb fie fallen jufamnutt; bie fffolie hinter ben Spiegeln läuft 
jufatnmen unb mad bergleidjen mttnberbare Srfcbeinttngen mehr." 

30hiitgo ^ar!1) evmäbitt ba§ ^tjänomen in feinen ©Triften öfter 
unb Ijebt feine bie Äranffjeiten unter ben Ocegerit unb (Europäern jum 
üBerfcfjminben bringenbeit Ijeilfamen (Eigenfdjafteit, unter bereit ,<perrfd)aft 
aud) bte Sümpfe unb 30toräfie ber D^egengeit rafd) auStrodnen, fjertmr. 
„©iefer trocfene Sföinb fpannt bie erfdjtafften fyibern mieber an, fei$t 
bie SebenSgeifter in eine rafdje SSemegung, unb ift felbft ber Sun ge an= 
gen elf in. (Sr Ijat feine nadjtfjeiligen SBirfimgcn, als baf? bte Sippen 
auffpriugen unb bafs fdflimme Singen unter ben (Eingeborenen feljt 
tjäufig finb." 

9tad) ben ©cljilbernttgett beö (Eapt. 3sol)it Slb a itt s2) utacpt fid) ber 
fbarntattan and) in SSoitttp im ©ebiet ber Qelfliiffe öftlid) non ben 
Oligermünbungeit gelteitb. (Er fagt in SSegttg hierauf: 

') DJtuttgo Sßarf, Travels in the interior districts of Africa. London 

1799, S. 259. 
2) John Adams, Kemarks 011 the country extending from Cape 

Palmas to the river Congo . . . London 1823 S. 146 u. 165. 



30 

„Düring- the rnonths of Januarv, and February, there occur liefe 

(Bonny) what tlie natives call smolces, from the atmosphere being- rendered 

so extremely thick, that objects cannot be seen at the distance of a hundred 

yards, except when the sun is near the meridian, when it clears away a 

little. These smokes are accompanied bv a moderate north-east wind, 

which frequently continues six weeks, and produces on plants the same 

effect as the liarmattan, bv withering- their leaves. The thermometer ge- 

nerally sinks ten deg’rees, and the natives feel the change so sensibly, 

that thev wrap their bodies up in clotli very closely, and have fires con- 

stantly in their houses. Their skins have at this time a white scurf upon 

it. and this season is extremely obnoxious to them. The rigging of a 

vessel acquires hardness, and rattles as if it were frozen, from the pe- 

■euliar astringency, which the air at this time seems to possess.“ 

Serjelbe SSerjaiier jdjtlbert beit ^armattnit, une er nn bev @ittnect= 
fiifte anftritt, folflenbermafeeit: 

„The liarmattan wind blows generally once or twice during the 

rnonths of Januarv and Februaiy: it sometimes lasts a fortnight, but more 

frequently only three or four davs. From Cape de Yerd to Cape Pahnas, 

the direction from which this wind blows is NE: but from the latter place 

to Benin, ENE 

In one of my passages between the Cape de Yerd Islands and the 

continent of Africa, in the month of Januarv, a liarmattan commenced, 

which continued four days. The atmosphere, during this period, was so 

hazy, that we could not discern any object fifty yards from the vessel, in 

any direction. But this haze is not like that which accompanies the 

easterly wind of Europe, but is more intense; for it is occasioned bv an 

impalpable powder floating in the atmosphere, which, in this instance, ad- 

hered to those parts of the sails of the vessel that received the greatest 

impulse from the wind, and gave them the same colour and appearance 

as if tliey had beeil immersed in a tan-pit. The powder, when collected, 

had an earthy smell, and its colour very mucli resembled clav. 

On tlie Gold Coast, as also in the liight of Benin, the liarmattan, or 

north-easterlev wind, is not accompanied with so dense a haze as 

the one experienced off the Cape de Verd islands, but is invariablv 

caused by that impalpable powder floating in the atmosphere, in greater 

or lesser quantities, according to the distance from the desert from which 

it emanates. When of the Cape de Verds, we were near the Western ex- 

tremity of the great desert of Sahara. This accounts for the great quan- 

tity of powder floating in the atmosphere during the liarmattan, which we 

there experienced, as there can be little doubt that this dust is raised into 

the air by whirlwinds from the face of the desert. In fact, I consider it 

as analagous to tliosc- winds which blow from the north, and that prevail 

occasionally on the coast of Guyana, and also at Jamaica, during the 

same period of the vear: but tempered and modified in its passage across 

the desert, to the Western sliores of Africa, near the equator. This wind, 

on first reaching the great desert from the north, is doubtless violent; 

and, in displacing the lieated air from its surface, creates those whirlwinds 

which raise into the atmosphere the fine impalpable powder which occasions 

the haziness before noticed. The extreme aridity of the desert deprives it 

also of every particle of moisture; therefore the greediness observable in 

it afterwards, in absorbing the Juices of plants, and the moisture from all 

bodies with which it comes in contact, may be accounted for. The reduction 



31 

observable in the temperature ot' the atmosphere, the tliermometer gene- 

rally falling from five to teil degrees of Fahrenheit’s scale, is cansed, I 

presume, by tlie rapid evaporation going 011 at this period, and the rays 

of the sun being obstructed in their passage to the earth, by the state of 

the atmosphere; for the sun at noon-day may be looked at witli the naked 

eye, and is seen but dimly, as tlirough a smoked glass. 

-fMer fittbcn mir ctlfo gunt elften 9J?al auf gemiffe ltnterfcpiebe im 
(Eperaft et beg ^jarmattan pittgemiefett, je nacpbem er meiter int korben 
in bei s3täpe beg ©ap Serben ober meiter im ©üben an ber ©olbfitfte 
beobachtet mirb, mo er oiet meiter ooit feinem ltrfprunggort, ber 
©apara, entfernt ift unb infolge beg bereite gurücfgelegten meiten 
SSSegeg meniger mit ©taubtpeilcpen belaben ift, at§ in ber 3iäpe ber 
©ap Serben. 

Sanietg fct)ilbert (1862) beit .Sparmattait mie folgt: 
„Ser .ffarmattan ift ein fepr f alt er SBiitb in golge feiner grofjen Srodentieit 

nnb feines anfjattenb ftarfen ÜBeljenS. Serfeibe -fiitjrt einen fetjr feinen ©taub mit, 
ber alle ©egenftcinbe bebecft. ©d)oit ad)t Sage oor feinem (gintritt fiinbigt fid) fein 
kommen burd) ben ttmftanb an, baf; beS StbenbS unb föiorgeus bie ©egenb in eine 
21rt SOtoorraitd) gepullt erfctjeint. Sßäprenb ber ^armattangeit bat bie Dtatur baS 
(üusfepen einer frifdjen groftlaubfdjaft, and) bat man an ben Slngentibern unb ben 
©dpetmpäuteu ber SRafe nnb ben Sippen baffelbe ©efiipl wie bei ftrenger Saite. 
Sebermann leibet beim and) mehr ober meniger an diebptngSerfcbeinungen ber 8uft» 
roege, meld)e bnrd) bie mit ©tanbtl)eild)en erfüllte trocfene Suft oeranlapt merben." 

Norton nennt nach feinen ^Beobachtungen in Sago« ben -fparmattan 
ebenfallg einen fepr falten, trocfenen NE=3Biitb. 

3 nt 93orftef)cnben ift ab fiept (id) eine 'Keipe ber uerfepiebenften 
35eridpte über ben -fbarmattan gufammengeftellt, mit 31t geigen, mie ab= 
meicpeitb, fa gerabegu miberfpredpenb bie ©d)ilberungett beffelben fittb. 
®ie älteren SSericpte über bie ©dpäblidjfeit beg SBinbeg gepören gn ben 
Uebertreibnngen nnb ©ntftelimtgen, meldpe fiep bie älteren ©epriftfteller 
fo oft unb rnopl auep niept ungern fcpulbig madpten, um bie ©aepe 
ipreu Sefern befto intereffanter erfdjeittett gu laffen. 

£>afj bie mit bem ©armattanmettei oerbunbenett fdjroffen unb 
äug er ft ftarfen 2ßed)fel beg ©epalteg ber Suft an SBafferbampf auf bag 
SBefinbeit beg Sftenfcpen uon ©infing fittb, mirb fiep niept beftreiten 
laffen unb oerleipt biefe ©rfcpeinuttg bem gangen Ältntabilb biefeg 
Jpeileg oon Slfrifa ein befonbereg ©epräge. 3m Üfflgemeittcit fdpeint 
ber (Einflug beg ^parmattanmetterg burepang itad) ber günftigen ©eite 
burd) feine bie fyiebergefapr fepr perabminbernbe trocfene ©igenfdpaft gu 
übermtegen, namentlicp für aEe, bie fiep burd) entfpnüpenbe Slenberuitg 
in ber SSefleibung gegen bie fd) ein bare Äälte beg SBinbeg gu fcpüpeit 
oermögen unb fiep gefuttber Sungen erfreuen. 

©ang auffällig müffen feboep bie SStberfprücpe erfepeinen, bie in 
SSegug auf bie ©cpilberung beg bpaintattan alg eineg peiffen ober falten 
üöinbeg bei ben oerfepiebenen, oben citirten Slutoren obmalten, bie fo 
meit gepett, bafg ein unb berfelbe Slntor innerpalb meniger 
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ßeilen benäBittb halb als heiß, halb als falt fd)tlbert, wie 
23interbottom (j. oben 28). 

@old)e -fiMberfp Hieße taffen fid) nur an ber 3panb erafter meteoro* 
logifdjer ^Beobachtungen löfen unb erflären. 

Tyür ©enegambien, um ber ipartuattan, im Innern namentlich, 
um bie Sabremoeube feljr häufig ift, ijt bieS burd) Dr. HBoriuS bereits 
gefcßchen. 

3-iir bie ©olb* unb ©flaoenfiifte lagen aber bisher nur bie wenigen 
3Beobad)tungen bor, bie Daniels, 23oitrfe unb 93täX)Xi) über biefe (Sr* 
fcßeinung gesammelt haben. SDanielS beobachtete in (SImina ben .§ar= 
mattan wäßrenb ber 3 ^aljve 1860—62 überhaupt nur fünfmal, oom 4. 
bis 7. Smtuar unb am 20. Februar 1860. 9tad) ben älteren 33eob* 
achtungeit in (SßriftianSburg oon 1830—34 unb 1836—40 tritt er 
bort oiel häufiger auf, burd)fd)nittlid) einmal im 9iooember, fünfmal im 
2)egember, gehnmal im Januar, gweimäl im Februar unb einmal im 
931ärg ober nenngehnmal im $al)r. 

SDanielS hat währenb eines ^armattautageS am 5. Januar 1860 
ha(bftiinblid)e Seud)tigfeitSbeftimmungeu ber Luft gemacht; ber SDuuft* 
brncf betrug 6 Ul)* 931orgenS 13.8 mm, bie relatibe Aeud)tigfeit 75% bei 
21.0° Lufttemperatur, um 11 Uhr 93tittagS trat baS Minimum mit 
8.5 mm unb 31"/0 bei 27.1° äßärtiie ein, noch um 6 Uljr SlbenbS waren 
bie Söertlje 14.0mm unb 51 %• 93uil)lp beobachtete an einem tppifchen 
eöarmattantag aut 2. Saitnar 1884 einen SDunftbrud oon 8.9mm unb 
eine relatibe $eud)tigfeit oon 33% bei 27.0° um 1P, 3Bour!e in 91ccra 
im Sanitär 1874 9.7mm uitb 27% bei 32° tim 931ittag. 

2lu ber JXüfte oon Setiegantbicn erreichen bie Luftfeud)tigfeitS* 
werthe beim Iparmattan nicht unwefentlid) geringere Berthe, befonberS 
in bem ubrblicheren Sßeil: 

©tiiitnuun ber absoluten geitdjtigfeit 
@atnt=8oui3 ©oree 

Sanitär.4.0 mm 6.8 mm 

Sebruar.1.8 6.5 
931 ärg.3.5 7.8 

SDlimtmim ber relatioen geuctjttgfeit 
®aint=8mtiö ©oree 

Samtar.14 % 43 % 
Sebruar.6 32 
93färg.13 35 

(Srreicßt fotnit bie Srodenheit ber Luft währenb beS -fparmattanS 
an ber ©olbfiifte feine außergewöhnliche bpöhe unb fd)eint berfelbe auch 
nicht feßr häufig gu fein, —. tritt bod) baS 93cajiniunt ber relatioen 
S-eud)tigfeit ber Luft in Slfaffa fogar int Samtar ein, baS 931inimuut 
ber abfoluteu unb relatioen fyeuchtigfeit bagegen im Suli unb Sluguft, 
währenb in (SImina bie relatioe Jeudjttgfeit im91ooeutber am geringften 
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ift, 82°/n gegen 89% unb 84% im ©ejember bis Februar, — fo 
fdjeint bie .fpäufigfeit unb Srodenljeit beS .harmattan nad) berrt Innern, 
gan3 inte in $ran3öfifd)=©enegambien, feljr bebeutenb jupne^men intb 
bte (§rfd)einung felbft früher als an ber stifte, bereits in ber 3toeiten 
Hälfte beS Vooember ein^ntreten, fomie länger, bis in ben fJJtäig hinein 
3u bauern. Oie Veobadfter in ViSmardburg Ijabeti 3toar in ben 2Se= 
merfungen über bie jentaligen 2SitterungSoerf)äItniffe baS üßort 
,'parmattan nie gebraucht unb über baS Auftreten ber (ärfdjeinuttg feine 
befonberen ^oti^en gemalt, bie Vfr)d)rometerbeobacf)tungen unb bie 
9totirungen beS ©tänbeS beS V>olpert’fd)en AöpgrometerS geben febocf) 
oollen Anwalt, um bie Art unb SSeife beS Auftretens ber (Srfdjetnung 
unb ilfre £)äufigfeit 3U oerfolgen. sIÖaS 3unäd)ft bie letztere betrifft, fo 
mürben alte biefeitigen Sage als .öannattantage betrachtet, an meldjen 
31t einer ber brei VeobadjtungSftnnben bie relatioe $eucf)tigfeit unter 
ben mittleren 2Bertt) beS betreffenben fJJionatS um 2 Ul)r betonter ging, 
(a), als befonberS ausgeprägte -fbarmattantage mürben biejettigen be= 
trachtet, an betten 3U einer VeobacfytungSftunbe bie relatioe $eud)tigfeit 
30% unb meniger betrug (b); bis auf 25% unb meniger ging bie 
relatioe ^eudjtigfeit in unter (c) angegebenen $äden 3urüd. 

SJtittel ber 
relativen fjeudjtigfeit 

2 p 
(a) (b) (°) 

Vooember • • 40 % 17 4 0 
Oejentber . . 39 15 12 6 
3anuar . . . . 46 14 9 8 
Februar . . . . 34 15 11 9 
5Jtär-3 . . . . . 50 15 5 2 

76 41 25 

33ereitS @nbe Oftober ftellt fid) „Vormittags ein ber fjeifjen 3eit 
eigenff)üntlid)er Ounft eitt, ber oft fo ftarf ift, baf? er bie Verge oer= 
fdfleiert", bemerft fiieut. Älittg, aber erft int Vooember erteilt bie 
Sufttrodenljeit auffällig hohe ©rabe. ferner bemerft $ling gelegen^ 
Ii(h ber Ueberfenbung ber SSeobadjtungstabede beS Januar 1889: „Oer 
nebelartige Ounft im Januar blieb uns unerflärlid), ba er 3U bebeutenb 
mar, um ben oielen ©raSbränben jugefdjrieben merben 3U fönnen unb 
and) att Sagen fiel) geigte, an betten feine ©pur oon folcffen Vrättbett 
fichtbar mar." 

3m gattgett farnen alfo 76 «fjarmattantage oor, toooott 41 beutlid) 
ausgeprägt roaren, an 25 Sagen erreichte bie Sroden^eit ber ßuft auf?er= 
orbentlid) uiebrige 2Sertt)e. 3m Februar bürfte hiernach bie ©rfcfjeinung 
ber abnorm geringen Suftfeudjtigfeit am Ijäufigften unb auSgeprägteften 
eintreten. 3^ eitt3elnen fällen genügten bie äßilb’fdjett $fpd)ro= 
metertafetn nict)t mehr 3ur Veredlung ber $eud)tigfeitsmertl)e. @0 

betrug ber niebrigfte beobachtete SBertl) 4.0 mm unb 9% bei 34.5° 
SBtitttieilungen III. Sb. o 
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Lufttemperatur unb 17.4° Nf t) d) r o me te rbiff er eng am 16. Februar 1889 
um 2 lltjr Nachmittags. ©er poeitniebrigfte Jßertl) mürbe am 
11. ©ebruar beobachtet. 21m borgen um 6 Uhr betrug ber ©uttfh 
brucf 3.1 mm, 2 Uhr Nachmittage 4.1 mm, bte relatioe $eud)tigfeit 
13 rejp. 11 °/ü bet einer Lufttemperatur tmtt 25.6° refp. 33.8° unb einer 
©ifferettj beS ©tanbeS beS trocfenen unb beS feuchten Xljernionteterö 
oon 12.9° refp. 16.8°. ©er öarmattan tritt nur fetten an einem einzelnen 
Sage auf, getoöhulid) umfaßt er eine ©nippe oon 3—6 Tagen, bie 
burd) Nerioben oon Jagen mit größerer Luftfeuchtigteit oon eiitanber 
getrennt finb. 2ln eine beftimmte ©age§jeit ift fein (Eintreten nid)t 
gebnnben, meint and) naturgemäß bie NiittagSbeobachtungen bie 
niebrigften ^enchtigfeitSmerthe aufmeifen. 

©o ergeben 3. 23. bie $eud)tigfeitSbeobachtungen am 9. unb 
10. ©egetttber folgenbe 3Bertl)e 

©unftbrucE Nelatioe T-eud)tigfeit 
mm u/o’ 

6a 2 p 9 P 6 a 2 p 9 P 
9. ©e^etttber . . . 16.6 13.5 8.2 95 47 38 

10. „ . . . 5.3 7.2 5.8 32 23 26 

©ie Teuchtigfeit ber Luft : rtahnt alfo fontimtirlid) 0011t 9. juiit 10. 
ab, babei mehte ein fehl' lebhafter Norboftminb. 

Sn beit meiften ©dfilberungen beS KarmatianS mirb berfelbe, mie 
oben bereits auSgeführt, ein taIter Tßinb genannt unb ift als folctjer 
auch in ben meiften £ef;rbüd)cnt ber Meteorologie unb ©eographie bc= 
fehrieben (fo in @. 6. ©chmib’S Lehrbuch ber Meteorologie 6. 525, 
mo 001t „nörblidjen falten SBinben" gerebet mirb). Norton fpridht in 
einer gang oerfehlten (Srflärung beS JiarntattanS oott „the cold at- 
mosphere of the harmattan“ bie ifjnt alS „the cold winterly air ot 

the temperate zone passing rapidly into the tropics“ erfc'heint. 
2tuch -fpaitn nennt iit feinem fo oorjüglichen Lahrbuch ber Klimatologie 
©. 255 ben ^armattan einen fehr trocfenen, fühlen, rotljen ©taub 
mit fiel) fithrenben Oftminb, mährenb er menige ßeileit fpäter fagt, baß 
biefer 2ötnb auf bie mittlere Temperatur faft feinen (Shtfluß hat nttb 
mä'hreitb feines 2Bef)euS nur bie fJJtorgen unb Slbenbe fühlet*, bie Niittage 
heiler, bie tägliche ©dpoattfung ber Temperatur alfo größer ift. 

©er ^Bearbeiter ber ©aniet’fd)eii 23eobad)tungen hat entfd)ieben 
baS 9iid)tigfte getroffen, mentt er meint, baft bie große Trocfenheit beS 
2BinbeS bertfelben nur falt erfcheitten läßt unb bereits Töinterbottom 
hat, mie oben (©. 28) gezeigt, baS Nichtige {ebenfalls fagen motten, 
mettn er bie fdfeinbare Kälte be* 2öinbcS auf feine „auStrocfnenbe Kraft" 
3urücffüf)rt. Sa ber ©hat ift eS an ber -tpanb ber ©tatiftif ganj un 
gmeifelhaft, baß bie angebliche Kälte beS ^arinattan iit ben allermeiften 
fallen auf einer erl)eblid)en phhfiologifcheit Täufd)ung beruht, heroor= 
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gerufen öurd) Me rafcpe SSerbuitftuug, toelcpe er auf ber menfcpiicpen 
£>aut erzeugt. 

©ap beut fo ift, bemeift folgenbe 3ufammenfteHung für ’BiStttatdS 
bürg, tu meld)er bie 3a^en unter (a) bie mittleren Temperaturen bet 
auSgefprocpenem öarmattan, bte unter (b) bte mäprenb ber übrigen 
Tage be§ Monats beobachteten mittleren Temperaturen barftellett: 

SobcUc XIII. 

6 a 
O 

2 P 
o 

9 p 
o 

Mittet 
o 

“Dtoöeniber a (4) 21.4 31.4 24.7 25.8 
b (26) 20.8 30.0 23.6 24.8 
©ifferen,) — - 0.6 - 1.4 — 1.1 — 1.0 

©e^ember a (12) 19.9 30.4 24.2 24.8 
b (19) 20.7 28.0 23.8 24.2 
©iffereng + 0.8 — 2.4 — 0.4 - 0.6 

Sanuar a (9) 21.2 30.4 24.8 25.5 
b (22) 20.6 28.9 23.8 24.4 
©ifferenj — - 0.6 — 1.5 — 1.0 — 1.1 

gebruar a (11) 21.9 32.1 25.6 26.5 
b (17) 21.0 31.7 25.9 26.2 
©ifferett^ — - 0.9 — 0.4 + 0.3 — 0.3 

Mär^ a (5) 22.8 34.4 27.8 28.3 
b (26) 21.9 30.1 25.0 25.7 
©ifferena — - 0.9 — 4.3 — 2.8 - 2.6 

Tm bittet aus ben 5 Monaten ift atfo an auSgefprocpetten 
^parmattantagen bereits um 6 Itpr Morgens bie Temperatur tun 0.4 ° 
pöper, um 2 lttjr sJiacpmittagS um 2.0°; StbenbS 9 Upr um 1.0°, im 
bittet atfo um 1.1° atS au beit übrigen Tagen. @3 ergiebt fiep atfo, 
baß an ben auSgefprodjenen ^armattantagen bie Suftmärme nid)t 
nur Mittags, fottbern and) Borgens ltnb ÜtbenbS bitrcp = 
fepnitttiep märmer ift atS an ben attberen Tagen uttb bafj bie 
Mitteltemperatur an fotd)en Tagen ca. 1° pöper ift. 

2tn ^armattantagen, an benett bie Suftfeucptigfeit bis auf 25°/o 
unb barunter fanf, roar bie mittlere Tagestemperatur im T)urd)fcpnitt 

im ©e^ember (6 gatte) um 0.6° pöper atS bet« Monatsmittel 
im Tnnttar (8 fyäCCe) um 0.6 „ „ „ „ 
im gebruar (9 gälte) um 0.3 „ „ „ „ 
im Mär<$ (2 gälte) um 2.2 „ „ „ „ 

im Mittet atfo um 0.9 pöper. 
T)ie Tntenfität ber Sufttrocfenpeit beS |>armattan3 pat piernaep 

fo gut mie feinen (Sinftuf) auf bie @röpe feiner bie Temperatur ber 
ßuft etmaS fteigernben SJßirfung. 

3' 
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Vergleicht man bie beobachteten @£trem*Temperatnreu an an§= 
gefprocfjenen .ftarmattantagen (a) mit beit an beit übrigen Tltonats* 
tagen (b) beobachteten, 

SabeUe XIV. 

9)1 aj. 
O 

gRin. 
O 

®tff. 
O 

tVooember a (4) 31.8 20.5 11.3 

b (26) 31.3 20.3 11.0 

©e^eni ber a (12) 31.4 18.9 12.5 

b (19) 31.2 20.1 11.1 

Januar a (9) 31.6 20.2 11.4 

b (22) 30.7 19.7 11.0 

Februar a (11) 33.1 21.2 11.9 

b (17) 33.4 21.5 11.9 

•Dtärj a (5) 35.7 22.2 13.5 

b (26) 34.1 20.9 13.2 

jo ergiebt iid), bah an ^armattantagen, in Visutardburg weitigften§, 
bie tägliche Variation ber Temperatur nur umoefentlich größer ift 
al§ an anberen Tagen, ©o betrug bei bem fehl' trodenen ^armattan» 
metter am 10. unb 11. Februar ba* Minimum ber s3iad)ttentperatur 25.0°, 
al§ unt 6 Hljr früh bie £uft nur 13 % $eucfjtigfeit fjcttte, mähreitb um= 
gelehrt bie niebrigfte in SßiSmardburg beobachtete 9iad)ttemperatur 11.5°, 
am 27. ©ej einher ebenfalls an einem ^parmattantag eintrat, roo bie 
Suftfeudjtigfeit bei lebhaftem NNE=2Sinb 4.4 mm rcfp. 31 °/<> 6 Uhr 
ÜJtorgenö betrug. 

@in ,311m Theil gleich negatioe§ Stefultat ergab eine ^Berechnung 
ber thermischen üßinbrofe für bie 3 SäJtoitate ©egember bi§ Februar für 
bie 33eobad)tung§ftunben 6a, 2p unb 9p. 

(©ietje Tabelle XV). 

2Bie man fieljt, finb bie 51bnieicl)ungen ber bei bcn berfcf)iebenen 
äßinbrichtungen in bcn Borgern unb Slbenbftunben herrfdhenben Tempe= 
raturen fo äufjerft geringfügig, baf? fie fatun in (Betracht fommen unb 
bie Unterschiebe fid) in beit meiften fällen bttrch bie geringe 3at)I ber 
(Beobachtungen erflären laffett. 9tur um 2 Uhr 97achntittag§ lägt fid) 
eilt gemiffer (Siufhih ber 2ßinbrid)tung auf ba§ Thermometer nicht ber* 
lernten, ittbetn bei (Eßinben aus beit öftlicfjen unb nörblidjen ©uabranten 
baffelbe um ca. 2° burd)fd)nittlich höher ^eigt, als bei fiiblidjeit unb 
mefttid)en 2Sinben. 

liefert biefe gahlettmähige ßnfatnmenftellung nur toieber ben 
(Betneie für bie ben 9iid)tmeteorologen oft nid)t geläufige TX)atfacf)e, 
bafe ber menschliche Körper auf TentperaturSchmanfuugen, namentlich 
menn fie mit mefentlidjen Sleitberungen be§ f^eucfjtigfeitSgehalteS ber 
Suft einhergehen, anbers reagirt, al§ ba§ Thermometer, unb bah ntan, 
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Tabelle XV. 

Thertnifdje ÜESinbrofe. 

SBinb* 

rictpung. 

Jpciufigfeit ber Sötitbridputigen 

in Mammern. 

^ufammengcjogen 

auf 8 jRidftungett. 

6 a 2P 9P 6a 9/ 

O O O 0 O O 
N 22.1 (10) 31-8 (12) 24.2 (17) 21.5 30.5 24.3 N 

NNE 20.3 (6) 31-6 (5) 24.4 (1) 
NE 20.4 (16) 30.2 (13) 24.5 (8) 20.4 30.4 24.7 NE 

ENE 21.2 (1) 30.5 (5) — 

E 22.7 (1) 30.3 (7) 24.4 (,5) 22,2 30.5 24.5 E 
ESE — 31.9 (2) 24.5 (1) 
SE 21.1 (3) 30.4 (4) 25.2 (13) 21.1 30.7 25.2 SE 

SSE — — 24.6 (2) 
S — — 26.2 (1) 21.4 28.4 24.6 S 

SSW 21.4 (3) 28.3 (1) 23.7 (4) 
SW 21.2 (7) 32.3 (2) 23.3 (7) 21.2 31-3 23.4 SW 

WSW 20-0 (1) 30.9 (2) — 

w 20-6 (5) 28.4 (6) 24.6 (3) 20.6 28.7 24.4 W 
WNW 20.7 (3) 28-5 (5) 23-3 (2) 

NW 21.4 (13) 29.3 (13) 24.4 (3) 21.2 29-5 24.5 NW 
NNW 21.2 (14) 30.7 (11) 24.8 (12) 

SBinbftitte 20-9 (7) 31.0 (1) 25.4 (11) 20.9 31.0 25.4 ©title 

©Uttel 21.1 (90) 30.4 (89) 24.6 (90) 211 304 24.6 

wenn man bie jeweilige Temperatur itad) bem ©efüßl fcßäßeu will, 
mit bem fie ben menfd)Iid)en Körper beeinflußt, fefjr häufig 31t anberen 
9ftefultaten gelangt, at§ bie finb, ioeXcf)e an§ ben meteorologifdjen 
SSeobOrtungen fid) ergeben. Ser $eud)tigfeitggehalt ber Suft unb ber 
größere ober geringere ©rab ihrer ^Bewegtheit finb eg mefentlid), welche 
bie phpfiologifcße 2lbfd)äßung ber jeweiligen Temperatur beeinftuffen. 
Tn ben Tropen, unter bem ©inftuß einer gleichmäßig hohen Tempe= 
ratur, erwirbt ber fJJtenfd) eine ^einfütjligteit für SBärinefdjwanfungen, 
bie ihn gegenüber gang geringen Temperaturabnahmen ebeitfo entpfinb* 
lid) machen, wie in gemäßigten Älimaten eg nur gang erheblich größere 
Temperaturherabfeßungen oermögen, gumat wenn burd) gleichzeitige 
große ©d) wanfungen im f^euchtigfeit§get)alt ber Suft bie 2Bärmeöfo= 
nomie beg Äörperg wefenttid) beeinflußt wirb. @0 fühlt ber Europäer 
ben Temperaturabfall oon ca. 3—5°, ber nad) Untergang ber ©onite 
in ben Tropen eintritt, oft auf bag ©mpfinbtidjfte unb ift nid)t im 
©taube, eine Temperatur angenehm gu nennen, bie ihm in ber Heimat 
noch als fehr warm erfdjeinen würbe. Tn einer Tageggeit, welche er 
in ©uropa gern noch im freien oerbringen würbe, fud)t er in ben 
Tropen mit Vorliebe ben ©djuß ber .Säufer ober eiueg gelteg ctuf. 
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TaS, maS man in Senegambien als cparmattan begeidjnet, ift in 
biefen, ber (Samara Diel näher gelegenen (Gebieten, menigftenS in beit 
5üionaten fßtärg bis SORai — in einer B^it, tn welcher baS norbafrifa* 
uifdje Sßüftengebiet Don ber fdjon mieber fenfrecßt fteljenben Sonne 
ielir ftarf erfaßt ift — ein 2öinb Don mefentlid) anbereit Ciigenfd)aften 
al§ ber tparmattan nn ber ©olbfiifte. 9htr ber .Iparmattan, mie er in 
beiben ©ebieten gur ßeit nnfereS SÜßinterS auftritt, bat gleichmäßig 
hier mie bortbie @igenfd)aften eines trocfenen, Staub füljrenben, in feiner 
Temperatur oon ber gewöhnlich tjcrridjenbeu nidjt mefentlid) abmeidjcn* 
ben fföinbeS. Sin Trübling tritt ber -iparmattan im ©olbfüften* 
gebiet überhaupt nicht mehr auf, in Senegambien aber toirb er 
311 einem febr heifeert Sßinb, ber in feiner feiner ©igenfdfaften feinen 
Urfprung auS einer oon einer fenfredjt fteljenben Sonne erl)ißten 2ßüfte 
oerlengnet. Saljer fommt eS, baß bie Trockenheit im Snnern Sene= 
gambienS nur in ihrer erften Hälfte eine angenehme SahreSgeit ift, 
roährenb in ber gweiten Hälfte bie breitnenb heißen tDftminbe baS Älima 
oft unerträglich machen, ba unter ihrem (Einfluß 3111Ueiten Tage lang 
bie Temperatur bie Blutwärme erreicht ober fogar überschreitet. 

Ter (Einfluß biefer Söinbe auf bie Vegetation ift ein geioaltiger; 
ihnen ift bie nerhältnißmäßige Türre beS Sintern oon Senegambien 
3U3itfd)reiben, nnb bod) genügt in Tatar 3. 33. bie (Errichtung einer 
nach NE gerichteten maffioen fDiauer, um unter ihrem Sdjutj ©arten* 
fultur baS gange Sahi' hiitburd) 311 betreiben. fDiait tarnt bort bie 
Beobachtung machen, baß Bäume 1111b Sträucfjer in bem Schuß einer 
Biauer ihre Blätter baS gange Saht-' hiitburd) behalten, mäßrenb bari'tber 
hinauSragenbe ßweige bie Blätter abmcrfeu nnb in ihrem ÜÖadjSthum 
in ber 3eit ber Oftroinbe gehemmt merben.1) 

Turcl) beu Umftanb, baß in Senegambien foroohl mie an ber 
©olbfiifte bie trocfenen öftlidjeu SBiube einen 1111b benfelben Vainen 
tragen, baß aber in Senegambien jener 2Sinb im Saufe feines 2luf= 
tretenS allmählid) oon einem nur trocfenen nnb eßer etmaS fühlen 
311 einem heißen -üßinb mirb, maS, mie mir feljen merben, an ber ©otb= 
fiifte nicht ber aa 11 ift, ift eine Vermirrung in ber 2lnfcf)auung über 
bie ©igenfchaften beS bparmattan eingetreten, bie aufguflären, einen mefent* 

‘ liehen Bmect biefer llnterfiidjung bilbet. föian mirb auf ©runb ber 
Beobachtungen in BiSmarcfburg fortan gehalten fein, gwifeßen -fbar* 
mattan ber Senegallänber 1111b .sparmattau ber fiiblidjeren ©ebiete oon 
©uiitea mol)l 31t linterfdßeiben. 

21 it ben 4 .Sparmattantagen, meldje TanielS in ©linina im 
Sanuar 1860 beobachtete, betrug bie mittlere SKinimumtemperatur 20.5° 
gegen 23.7° im BionatSmittel, bie fDlajimumtemperatur 28.6° gegen 
29.0°, am 20. Februar 22.9° gegen 24.8°, refp. 30.8 gegen 29.4. 

0 A. Borius, ßeclierches sur le climat du Senegal., Paris 1875. S. 92. 
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Soweit man aus btefen wenigen 5 35eobacßtungen einen Sd)luß 
3u jießen nermag, fd)eint an ber Äiifte baS Min i nt um tß erm o m eiet 
wäßrenb eines -Iparmattans allerbingS niebrigere ©rabe erreidjen 
al§ fonft, aber bie ©eaeidjnung eines falten SöinbeS im meteorologb 
fcßen ©inite oerbient beSßalb and) bort ber £>armattan nod) burcß= 
aitS nid)t. 

SDie Temperaturöerßälfniffe werben fefjr wai)rid)ein(id) im 2öefent= 
litten bnrd) bie Stärfe' ber SSewölfung geregelt nnb wenn, wie wir 
gefeßen I)aben, ber -öarmattan bie Temperatur etwas, nnb 3 war im 
entgegengesetzten Sinne als biSßer angenommen würbe, beeinflußt, fo 
fommt baS baßer, weil bie 33ewölfung an fold)en Tagen ßäufig eine 
geringere, bie Söirfung ber Sonneneinftraßlung alfo eine größere fein 
fann. Tie mittlere SSewölfung ift um biefe SaßreS^eit, abgefeßeit oon 
bem oft bunftigen Fimmel, eine feßr geringe, inbem biircßfd)nittlicß nur 
etwa brei 3^)^^ beS ficßtbaren .Simmels oon offen eingenoum 
men finb. 

Sßäßrenb Sann auS ben 33eobacßtungen aus ©ßriftianSburg ge= 
fnnben ßat, baß bei ,‘oarniattan ber Suftbrud ein ßößerer ift als fonft, 
im Mittel um 1.3 mm, laffen bie 23eobacßtungeu in 33iSmarcfburg einen 
fold)en ©influß nur in ganj oerfcßwinbeubem Maße erfennen, inbem 
berfelbe nur 311 etwa 0.2 mm gefunbeit würbe. 

©S betrug ber mittlere Suftbrucf au auSgefprocßenen Sannattam 
tagen (a) nnb im Mittel ber übrigen Tage beS Monats (b) 

SabcUe XVI. 

6 a 2 p 9 P Dtittel 
mm mm mm mm 

Mme tu ber a (4) 699.3 698.4 699.9 699.2 
b (26) 699.0 698.7 699.6 699.1 

Tifferenj -0.3 +0.3 -0.3 —0.1 

Te^ember a (12) 700.1 698.8 700.5 699.8 
b (14) 699.9 699.0 700.7 699 9 

Tiffereitä -0.2 +0.2 +0.2 +0.1 

3anuar a (9) 699.4 698.6 700.0 699.3 
b (22) 699.1 698.0 699.6 698.9 

Tifferenj -0.3 —0.6 —0.4 —0.4 
Februar a (11) 699.7 698.4 700.3 699.4 

b (17) 699.4 698.4 699.9 699.2 
Tiffereng —0.3 ±0.0 —0.4 -0.4 

Mär3 a (5) 698.8 697.7 699.3 698.6 
b (26) 698.5 697.5 698.9 698.3 

Tiffereng -0.3 -0.2 —0.4 -0.3 

3m Mittel war alfo ber Suftbrud an auSgefprocßenen ,<parmattan= 
tagen nur um 0.2 mm ßößer als an anberen Tagen. 2ln ben Tagen, an 
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toeldjen ber geud)tigfeit§get)alt unter 26°/0 fjerabgittg, mar ber Suft= 
brud im fMttel 

l)öl)er tni ©egentber um 0.1 mm (6 gälte) 
„ „ ganuar „ 0.4 „ (8 gäbe) „ „ gebruar „ 0.0 „ (8 gälte) 
„ „ SJffirg „ 0.3 „ (2 gälte) 

im 9J£ittel alfo ebenfalls nur um 0.2 mm höher. 

Sluffättig ijt bie Grfdjeittung, bag mährenb ber ^sarmattanaeit 
felbft ein Xebfjafter mehcnber SBinb aus norböftlid)er 9iid)tung itid)t um 
bebiugt jd)on an fid) bie aitSgefprodjenc GUjarafteriftif beS ^armattan, 
groge Sufttrodenheit, bebiugt. So mefjte am 9. ©egetnber um 6 lll)r 
borgend ein Storbcft rum ber (Starte 6 unb trobbem geigte bas $ft)d)ro- 
meter 95 IJ/o ßuftfeudjtigfeit, bie erft 9iadjmittag§ auf 47 % laut. Htm 
gefeiert m'etjte am 25. tSegeutber um 2 ltt)r fftadgnittagS ein lebhafter 
SBeftminb unb tro^bem tjerrjdjte eine abfolute geud)tigfeit non 9.4 mm 
(normal 12.1mm) unb eine retatine non 34 °/0, am 9. gebruar bei SW 
non ber Starte 3, um 2 Itfyr 97ad)mittag§ 7.0 mm refp. 20 °/0. 

Sold)e unb äl)itlid)e Slbmeidjuttgett laffett fid) aus ben Säbelten 
ncd) mehrfach nad)iueifeu; fie bürften, falls nicht and) bie eine ober 
anbere irrtt)iimlid)e 3lnfgeid)iuing ttjeitmeife mit Sd)idb an biefen 21b= 
roetdgtitgen tjat, nietteid)t burd) totale 23eeinfluffungett ber Söinbridjtung 
gu erftären fein. fJJian geminitt bei ber näheren 2)urd)fid)t ber 23eob= 
ad)tuitgen inbeffen and) ben ©inbrucf, als ob biefe Slbmcidgittgeu non 
ber Siegel gum Sljeil ancf) burd) folgeitbe ©rmägnitgeti gu erflären 
fittb: 2Birb burd) eutfteljenbe Sitftbrucfbiffereitgen bie llrfad)e gum ©im 
feigen eines norböftlidjen SßittbeS gegeben, fo mirb berfelbe guiuid)ft nur 
Suft aus menig nördlicher gelegenen ©ebieten heranführen, bie nid)t 
niel trocfener ift, als bie Stift, meld)e 33ismarcfbnrg nor jenem Slttgem 
blid umgab, ©rft alltnäf)lid) mirb trodenere unb immer trodenere Stift 
non meiter nörblid)eren ©ebieten l)erbeigefiil)rt merben, fo bag eS felg- 
mol)l beitfbar ift, bafg ein and) lebhaft met)enber Siorboftminb gnitäcbft 
nod) relatin feud)te Stift l)erbeifül)ten fantt, refp. gunüd)ft feine mefeittlid)e 
Sleitberuitg ber geuä)tigfeitSuerl)ältniffe ber Stift oeranlagt. gft aber 
nun burd) anbalteitbeS sIßel)en norböftlid)er SSittbe im Sanbe rneit unb 
breit trodene Stift nerbreitet, fo ift eS mol)l benfbar, bag ein in 33iS= 
ntardburg eittfe^enber SiibmcfO ober SBeftmiitb gunächft nod) einen 
33orratl) trocfener Stift aus fiiblidjereit ©ebieten mit fid) führt, bis aH= 
rnählid) immer feuchtere Stift non ber Äitfte herangegogeit mirb, loelche 
bie Suftfeud)tigfeit mieber aitmadgeit lägt. 

£)ie Sßiitbrofe ber abfolnten unb relatinen Suftfeud)tigfeit für bie 
5 fDioitate, tu betten ber .öarmattan anftritt, Dionetttber bis ftltärg, 
fteüt fid) mie folgt: 



41 

Tabelle XVII. 

2B i n b r o f e 

Stnjaf)t bev fyöHe. 2Binbrid)tuitg. bev absoluten gendjtigfeit. ber relatiüen geudßigfeit. 

mm ^ro^etit 
48 N 12.4 50 
19 NNE 9.7 44 
81 NE 10.7 49 

8 ENE 9.6* 35* 
27 E 12.2 47 

3 ESE 11.4 39 
33 SE 12.7 48 

3 SSE 15.8 74 
15 S 15.3 68 
13 SSW 16.8 78 
43 SW 16.4 77 

3 WSW 15.8 59 
26 w 16.5 72 
11 WNW 15.9 72 
46 NW 16.0 69 
48 NNW 14.7 63 
20 2öinbftiIIe 12.9 60 

2) er trocfenfte 2Sinb ift atfo für SSiSmarcfburg ber ENE, ber 
fendjtefte ber SSW, nnb geigt biefe fabelte überhaupt überaus fdjarf 
bie grof)e 23erfd)iebenheit beS $eucf)tigfeit§gef)alte§ ber oerfdjiebenen 
2Binbrid)tungen. ©er SSW- 2Binb ift ungefähr hoppelt io reich an 
$eud)tigfeit wie ber ENE+Btttb. 

Stuf 8 2Binbrid)tnttgen rebucirt, fteHt fid) bte ahnijd)e üßiitbrofe 
in ben 2Xbiuet(f)imgen oottt Sättel (13.6 mm refp. 59 °/0) wie folgt bar, 
roobei bte itt Älamntern ftetjenben fahlen bie eittfpredjenben 2ßertl)e 
für bte 4 Monate Diooentber bis g-ebruar (Üötittel 12.9 mm refp. 56°/0) 
bebeuten, roeldje befonberS berechnet roitrben, unt gu prüfen, ob bie @itt= 
befiel) ung beS fDtonatS SORärg, tuetdjer in feiner gineiten Hälfte feinen 
£>armattand)arafter tneljr trug, oott iuefentlid)em ©inftuß auf biefe 
SJftttelroerthe fei, toaS ficf) als nicht ber (yatt ermieS: 

N — 0.8 mm (— 0.8 mm) - 6 °/o (- 4 o/0) 
NE — 3.1 (—2.5 ) — 11 (- 8 ) 
E — 1.7 (-1-5 ) — 14 (-13 ) 

SE — 0.8 (-0.7 ) -10 (- 7 ) 
S + 2.4 (+ 2.2 ) + 12 (+ 14 ) 

SW + 2.8 (+ 2.8 ) + 18 (+17 ) 
w + 2.8 (+ 3.0 ) + 13 (+15 ) 

NW + 2.0 (+ 2.3 ) + 8 (+11 ) 
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SJn Saint=2ouiS finb biefe Hlbmeichimgeit ooitt Mittel für bie 
93tonate 2)egember bis fyebruar, melches bort 9.8 mm 
trägt, noch oiel auS gefprodjener: 

NW + 3.3 mm + 23% 
N + 3.9 + 28 

NE - 3.5 — 23 
E -4.3 — 22 

Jrof) feiner Sage am 93feer macht fiel) alfo hier ber Gcinfhtg beS 
harnt attan nod) mefentlid) ftärfer fühlbar als in HStSmardburg, meil 
bie ihn ergeugenbe Samara in nie! größerer 9cäl)e liegt. 

(Srroäljnt fei nod), bafj baS 2BoIpert’fd)e ^ggronteter, meld)eS 
Dr. S. -ISoIf auf feinen eigenen ÜKhinfd) mitgenommen batte nnb meld)eS 
oont (i'rfinber felbft geliefert nnb oor ber HluSfenbung torrigirt morben 
mar, unter normalen Hlerhältniffen ^ientlid) übereinftimmenbe 9tefultate mit 
bent 'Sfi)d)ronteter geliefert l)nt. Sobalb aber ber ^armattan mit feiner 
grogen Jrocfenheit einfetjte, oerfagte eS in ben ertremen fällen nnb blieb 
mefentlid) gegen bas ^f>)d)ronteter in feinen Angaben guriid:, nnb gmar bei 
30—50 °/0 unt ea. 8—10 %. 911 § ber e.rtrcmfte Ja 11 ber Suftrod'enl)eit 
am 16. Jebruar mit nur 9 % Snftfencbtigfeit eintrat, geigte baS §i)gro= 
nteter nod) 25%, am 11. Februar mären bie bezüglichen Hingaben 
11 % gegen 21 %. 

HSeachtenSmertl) erfd)eint, baf; in ber harmattangeit an ben Jagen, 
an melcben biefe (irid)eiitnng fid) nicht bemertbar macht, nad) ben 
^Beobachtungen in SSismarcfburg häufig 93torgenS ein reicher Jhaufall 
eintritt, ber bie hohem Saoaneugräfer non Jeuchti gleit triefen lägt. 
Sine ähnliche Jl)catfad)e beobachtete and)SSiittifofer mäl)renb ber A5ar= 
mattangeit in Liberia, um ebenfalls ber SSafferbampf in ben 9fcid)ten 
als 9tebel nnb JI)an fiel) nieberfd)lägt, „fo bag ber Säger jeben 93 cor gen 
nach furgem 93tarid)e bnrd) ©ras nnb H3nfd) mie oon 9tegen triefenb 
nad) feiner hätte gnritcffdjrt."1) 

■üßas fd)lieglid) noch ben Stauten harnt att an betrifft, fo fd)eint 
man Xjier ein 25>ort oor fid) gu haben, befielt Urfprnng mal)rfd)einlid) 
ftets in Juitfel gehüllt bleiben mirb. Schon SDapper fennt ben Htamen 
im Snhre 1674 als „hermanta" (f. oben S. 27). Seit Hinfang beS 
18. SaI)rl)unbertS ift in ber Siteratnr allgemein bie 23egeid)iuiug har= 
ntattan geläufig gemorbeu nnb hat eine bem Htnfchein nach falfche ($r= 
flärmtg beS SöorteS Eingang gefunbeit. 

Hlttf bie Hlutorität oon S)obfon2) l)iit hat Känth in feinem 
Sehrbud) ber 93teteorologie3) bas SBort für eine Korruption beS Jaitte* 

0 3- SSiittifofer, Sfleifebttber au 3 Gtberia. Seihen 1890. I. 23b. ©. 51. 

2) M. Dobson, An account of the Harmattan, a singulär African Wind. 

Philosoph. Transactions of the Royal Society. Vol. 71. Part. I. S. 46. 

London 1781. 

3) 1. 23b. ©. 260. 
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SBorteS Slberrabmantat) erflävt. SDiefer SluSbrncf fei sufammengefetst 
auS Slberramammebeit unb tatpJatg, meil bie Sieger um bie 3eit, mo 
biefer 2Binb met)t, ihren Jl'örper mit Qalg einreiben, bamit bie .spaut 
nid)t auffpringt. ©obfon ftüßt iid) hierbei auf bie ©rfunbigungen eines 
engXifc£)en Kaufmanns SlorriS, ben er 311111 ©tubium beS -Sparmattan 
an Drt unb ©teile angeregt batte unb bent baS 2Bort 2lX)erramantaI) 
als eine SSeseicbnung ber gante=@prad)e für bie Sßeriobe oon Anfang 
©e^ember bis SJIitte Februar genannt mürbe. 2ÖoI)l nur aus berfelbeit 
Quelle fcpöpfenb bat ber fetbft auS ©uinea ftammenbe fcbmarse 2t 03 t 
Norton baS 2öort £mrmattan auS bem angeblichen SBort haramanta 

ber gantefprad)e, haramamrneben, ta=|yett erflärt. 
S)er befte beutfcbe ©pracbfeitner ber meftafrifauifcben Sbiome, .Sperr 

SJliffionar % ©. GX)riftalXer in 6d)ornborf in 3öürttemberg fcbreibt 
mir in SSejug auf bie roabrfdjeintidje .Sperfunft beS SBorteS mie folgt: 
„Iporton’S ©rftärung beS Sßortes öarmattan aus ber gantefpradje 
batte id) für nnricbtig. -Blatt bat in Qfd)i (gante eiugefd)toffen) ein 
eigenes SBprt bafiir: „ope“, braucht 3mar and) biSmeiten baS SBort 
haramata (gante ahanamanta, @a aharabatä), aber bie ©ingeborenen 
feiber batten es für ein europäifdjeS Söort. .sporton’S ©rflärung fcbeint 
mir eine grunbtofe ©rfinbung, bie 3mei Söorte, bie er angiebt, tommen 
gar nicht fo oor: haram beißt „gähnen", ta unter anberem „belegen", 
and) ein engtifdjeS gante=2Börterbüd)lein *) meif3 nichts non ben an= 
gegebenen 23ebeutungen unb be3eid)net baS 3Bort .ßarmattan atS 
europäifdj." 

gu einer fpäteren 3ufdjrift X)atte .sperr ©bl'Ht alter bie ©iite, 
barauf aufmerfiam 311 machen, baß er in „Ch. A. Gordon, M. D., 

Life on the Gold Coast, Sonbon 1874" baS 2Bort SXbermantee unb 
8 meitere, ihm bisher unbetannte Slamert oon gabreSabfdjnitten ber 
gante=9leger gefmtben habe unb baß er ben gante=Urfprung beS 
SBorteS hiernach für möglich batte, baß man aber auf eine ©rftärung 
beS SßorteS bis auf roeitereS trotjbem oersidjten müffe. Ipiersu muß 
inbeß bemerft merben, baß jene SSorte, mie eine üßergteidjung ergab, 
oon ©orbon ohne jebe Quellenangabe ebenfalls nur bem SDobfon’fcben 
Stuffab über ben Iparmattan in ben Philos. Transactions 1781 ent= 
nommen finb, metcbe biefer Slutor feinem ©emäbrSmann an ber ©otb= 
tüfte, bem Kaufmann SlorriS, oerbanfte, fo baß bie ©orbon’fcbe Angabe 
in feiner SSeife bemeiSfräftig erscheint, fonbern nur ein meitereS tBeifpiet 
bafür liefert, mie fid) unter Umftanben einseine CSitate unb Angaben 
unter ber oerfcf)iebenften gorm unb SBertteibung bitrd) gabrbunberte in 
ber Literatur fortpftansen tonnen. 

l) A concise Eanti-English Dictionary by W. M. Cannell, B. A., 

assistel by T. B. Aneman. London, 1886, giebt folgenbeo: 

ahanamantd, the Harmattan wind (Europ.) 

opb, the Hai-mattan wind. 
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SBertrt 9t. -JBebfter ‘) -öarnmttan für ein arabijcbe§ SBort fyält, fo 
ftel)t bem bie Meinung Derfdbiebener arabifdjer Stutoritäten, bie ich be= 
fragt tjabc, entgegen, irteldje ba§ Söort für burdjauS unarabtfd) er- 
flärten. SBa^rfdjeinlicb ift e§ au§ ber SSerbaHborntfirnng irgenb eines 
2ßorteS einer meftafrifanifcheu ^üftenfpradfe entftanben, bie bis in bie 
3eit be§ elften 23efanntmerbenS eurapäifdjev Seefahrer mit ©uinea 3u= 
rücfgebt ltnb bereu Stnfflärnng faunt nod) erhofft merben fann. 

Sag bie (Srflärung, melcfje Sltfin* 2) giebt, monad) ber 9tame 
„Harmatans" ober Air-mattans Oon Air Mountain, b. p- „Suft oon 
ben Sergen" ober gar oon bem angeblichen üftegerroort „Mattan", 

„Slafebalg", abgnleiten fei, luUlig aus ber £uft gegriffen ift, erfcheint 
h an b greifXid). 

x) Webster’s complete dictionary ot the English language S. 608: 

Harmattan (Franz.: harmattan, Span.: harmatan, Ital.; armatano, an Arabic 

word). A dry and generally very liot wind, from the interior of Africa 

which blows in December, January and February toward the Atlantic 

Ocean and is generally accompanied by a haze which obscures the sun. 

It withers Vegetation and even causes the skin to peel off from the human body. 

2) John Atkins, A voyage to G-uinea, Brasil and the West-Indies 

in H. M. Ships the Swallow and Weymouth. Second edition, London 1737, 

S. 149: „Air-mattans, or Harmatans, are impetuous Grales of Wind from 

the Eastern Quarter about Midsummer and Christmas; they are attended 

with Fogs, last three or four hours (seldom with Thunder or Lightning as 

the Tornadoes) and cease with the Hain; are very dry, shriveling up Paper, 

Parchment or Pannels of Escruitores like a Fire. They reach sometimes 

this Gold Coast, bitt are frequentest and in a manner peculiar. to the Bite 

of Benin, named so, some think, from Air Mountain respecting whence 

they come; or by others Mattan, the Negrish Word for a pair of Bellows, 

which they having seen, compare this Wind to.“ 
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töeridjt uon s$remierlieutenant Äliitg über feinen ant 1. Oftober 1889 

nad) bent $etiftf)borf Oipoitgo unternommenen SluSflug. 
(Iiiergu Safel III.) 

Von Oaopitra, beut 7vettfd)prtefter nnb Häuptling uon Oipongo 
unb Oabiaffi netef) erfterem 3ßaltfa£)rtSorte eingelaben, brach id) am 
1. Oftober mit nur 6 meiner eigenen Seute auf. Oer mir befrennbete 
Häuptling Äontu bat ntid), oon einem fyüljrer aus feinem Oorfe ab= 
fei)eit gu motten, befebrieb mir jebod) beit 3Seg mittels ßeidmung auf 
beut 33oben fo genau, baß id) ihn fetbft finbeit tonnte nnb bat tttid) 
gleichgeitig, in bereit meinen Äontpafg gu 3iaff)e gu gieren, bamit er 
nicht in beit Verbad)t fättte, mir beit 30eg gegeigt gu Ijabeit, maß für 
if)it ein itene§ unangenehmes ^alaoer gur 5'Olge gehabt hätte. 

Vor bereit angelangt, fammette id) meine Seute nnb marfd)irte, 
ohne mich anfguhaltert ober mich um Oemanben gu befütnntern, bitrd) 
baS Oorf bireft auf beit SScg itad) Oipongo gu. Obmol)! td) atlend 
halben oermuitberte 33tide bemerfte unb and) einige Seide itadjgelaufen 
tauten unb uns guriefen, gu halten, gogeit mir ruhig weiter unb 
uerfdpuanben halb iit beut bid)teit SSatbe. 2Bir überfd)ritten ben fleinett 
33affato=beiiffu uitb befanben uitS iit furger 3eit in ber ©aoanne eines 
plateanartigeit pöf)eitrüdeitS, ber beiberfeitig oon hohen 33erggügen ttttb 
eingelnen 33ergen begleitet ift, unb oon metcher iit fübtid)er 3iid)tung ber 
2Beg nad) Oribtt abgmeigt. Oer Vfflb bnrcf) bic nur ooit eiitgetiten 
33äitntett beftanbene ©auanne bot, abgefeheit uon bem oft 4—5 Meter 
hohen ©raje, befielt fdjarfe, glasartige Äanteit ©efid)t unb pänbe auf 
nnbarnthergige 3ßeife rügten, feine befoitbere ©chmierigfeiten. Gcrft als 
mir nad) ungefähr eiuftiittbigem Marfche ben tief eingefd)iiitteiten 
7 Bieter breiten ©ffu paffirten, begann bas Seibeit. Tyaft feitfred)t 
führte ber fcfjntale 3Seg bic .pöl)e hinan. Oie uon bem langen Siegen 
aufgemeid)te Oberfläche beS SateritS prüfe beit harten Untergrunb mit 
einer fcplüpfrigen Oecfe übergogen, metd)e bem tfiifge feinen -patt bot 
unb uns oft gu Aalte brachte. 3cur bas (Srfaffen einer 33aummnrget, 
eines ßroeigeS ober ©raSbüfcpetS rettete uns uor einer ebeitfo unfrei» 
mittigen mie unangenehmen 3'tutfdjpartie in bie Oiefe. ©d)ritt für 
©d)ritt mufgte ber ^tatg auSgefudjt merben, auf beut ber Jufg einigen 
.patt faffeit tonnte, ©ine fet)mache SBurgel, ein ©teiitchen, eine faunt 
fid)tbare Vertiefung mujgte biefem ßniede genügen. Stuf biefem 3Öege 
begegnete uns eine Familie auS bereit, bie behufs ^etifdginacpenS nad) 
Oipongo gepilgert mar ttttb baS fdpuarge 3-etifd)geid)en au ©tim, ©d)täfeit 
unb perggegettb trug. Stuf meine fyrage, marutn fie nidgt ihre Sin» 
gelegenheiteu in 33ereu in Orbnung bräd)ten, ermiberten fie, baf3 3aoPura 
ber pauptpriefter fei unb balger beffen Jetifd) ber mirffamfte. ©ie 
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meinten, mir mürben halb beit fjöcfjften ^nnft ber pöhe erreicht unb 
bann nur nod) einen gerabeaus führenben, ebenen 2Beg ju jpaffireit 
haben, ber uns in furjer 3eü nach ©ipongo bringen mürbe, ©er 
©ipfel ber pöhe, oon melier fic^ ein prad)tootler Stnblicf auf bie tiefe 
Sd)lud)t unter uns nnb auf bie gegenüberliegenben, I)of)en, fcfjäit be= 
malbeten SSerge bot, mar bemt and) halb erreicht, aber mit bem gerabeauS 
fübrettben ebenen SBege bnrd) beit nttS feht aufnetjmenben bid)ten 2SaIb fat) 
eS bod) red)t bebeitflid) au«. pier lag eine grofee, behufs $aImentoein= 
geminnnng umgehauene Oelpalnte quer über beit Söeg, bort mürbe 
berfelbe bnrd) einen riefigen Stamm gesperrt, melcf)er ber töbtlidfen 
Umarmung eines SöürgerS erlegen mar, maS uns 311 einem l)alS= 
bred)enben Ummege burcf) ba§ bid)te, hornige ©eftrüpp ber fteilen, 
fdjlüpfrigen tätige nötijigte. Sin einer brüten Stelle mieber batte ein 
uitentmirrbareS ©urd)einattber oon pifammengeftür^ten Vaumftäntnten, 
Sianen unb 3ltieiQen eine Slrt niebere ©alerie gebilbet, bnrd) meld)e 
man, auf Rauben unb $üfjen friec^enb, fiel) fortbemegen mußte. ©a^u 
fortmäljrenb bergauf unb bergab auf bem burcbmeid)teti, glatten, beit 
auSgleitenben 3‘üfeeit feinen palt gemäl)renben ißfabe. 

©er abgefel)eit oon biefen fleinen Bnüfchenfälten fonft fo prächtige 
füöalb beherbergte eine Unmenge oon Slffen uitb blauen ©urafoS (turacus 

giganteus), bereu ©efdjrei ntid) 311 einer refultatlofen Verfolgung in 
ben bid)ten Vtifcf) hinein oerleitete. 

SluS bem bunflen Sßalbe plötjlid) in bie pelle einer Sichtung 
tretenb, lag, bidjt an ben Vtifcf) gefcfjmiegt, bas berühmte ©etifcf)borf 
©ipongo oor uns. Sluf feinem ßeberfeffel tfjronettb, empfing ntid) 
©aopura, umgeben oon einem fleinen ©efolge. ©r äußerte feine ©reube, 
über mein kommen, begrüßte ntid) itad) ©ntgegennafjme meines ©rußeS, 
inbem er nad) SanbeSfitte aufftaitb unb mit feinem Stabe, ©iiter hinter 
bem Slitbent, mit halb fnijenber, tiefer Verbeugung unb ©rußmorten oor= 
überfcfjritt. ©r fagte, baf; er fid) baS teilte Vcat für meinen ©mpfang 
feljr gut oorbereitet habe, maS fetjt leiber nicht ber ©-aü fei, ba er oon 
meinem kommen nid)t benachrichtigt morbeit märe. 

©aS ganje, att anberer Stelle als „großes $etifd)borf" ermähnte 
©ipongo beftel)t aus 9 piitteit, bie ficb um einen ©uittinibaum freiS= 
fbrmig gruppiren unb oon beiten fieben nur oon SSeibern unb Äittbent 
©aopura’S bemohnt finb. ©ie ©-etifd)hütte beherbergt bie ©itfigitiett 
©aopura’S als Äönig unb oberfter ©-etifd)priefter oon Slbeli. ©inige 
riefige Sonnenfchirme oon einheintifcher Slrbeit unb europäifchent 
bunten Kattun, ein großer, munberbar gefdjnihter Slfd)aittifd)emel — 
bie ©ingeborenen fprecheu Slffanti — mit ©locfe, melden er 31t feber 
großen Verfantmlung oorauSfd)idt, als Beiden, baß er felbft erfd)eineit 
mirb, einen merfroürbig gearbeiteten ßebergürtel mit oorit angenähter 
©ifenglocfe, melden nur ©aopura tragen barf, eine tonnenförmige, mit 
Seoparbenfeü über3ogene ©rotntnel, bie 3um Uitterfdjiebe oon ben 
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übrigen nidgt gefdjlagen, fonbern mit bem Schlägel geftrichen wirb., 
was ein eigenthümlid) fdjnarrenbeS ©eräufcf) heroorbringt nnb oer= 
icf)iebene anbere g-etifdy nnb ^öttigSauSzeichnungen banmein beftanbt 
oon ben äßänben nnb ber Secfe ober ftefjen blutbefpritjt auf bem Sobett. 

3wifd)en feinen beiben Jütten fiitjrt ein breiter Sßfab, beffen SSe= 
ginn burcf) <jmei quer über benfelben liegenbe heilige Saumftämme ge= 
femtzeidjnet ift, pm.großen $etifd) in ben Sßalb, ben id) nid)t betreten 
bürgte. Sier werben bie ipauptfetifchfefte abgetjalten, wäljrenb bie ge= 
wohnlichen, bei welchen baS 31 bfd) lochten non Atücl)tein, aus bereu 31 rt 
beS SobesfatnpfeS man bem Tyr a g ef teil er eine günftige ober ungünftige 
SluShmft ertfjeilt, bie .öauptrolle fpielt, im Sorfe felbft ooüzogen 
werben. 

SetjtereS, weldjeS auf gleicher PpöI)e mit ber (Station liegt, ift oon 
unbewalbeten, ungefähr 200 Steter höheren Sergen nnb 3lnl)öhen unt= 
geben. Srodjtoolle bicfjte SSälber oon Saubholz nnb Stonocotqlebonen, 
bie gegenfeitig burch armbiefe Sianen oerbunben finb, umgeben baS 
Sorf, welche^, wenn and) feine farmen, fo bod) bie, anberen Dörfern 
febIenbenSananen=3lnpfIanzuitgeit aufweifen fann. SämmtIid)e9iahrungS= 
mittel müffen oon Sabiaffi, bem eigentlichen Wohnorte Soopura’S 
herbeigefchafft werben. Ser 3Beg nach biefem Sorfe führt faft feet)S 
Stmtben lang über hohe fteile Serge auf oft nur holbfufjbreiten Saunt* 
pfaben, bie auf ber einen Seite oon ber fteilen Söfd)ting, auf ber an* 
bereit oon bem fäl) abfallenben 3lbl)aitge begleitet finb, fo bafg zwei 
fid) Segegnenbe nid)t aneinanber oorbei föitnen, fonbern Einer wieber 
3urücf muß. Vielfach müffen bie Sräger, ihre Saften nad)ziel)enb ober 
üor fid) hinfehiebenb, auf Apänben unb Snfjen weiter rutfehen. 

8jn Sipongo entbeefte id) eine neue unb wie id) glaube nod) un= 
befannte 31 rt Sttrafo. Ser 3b?ogel ift oon berfelben ©rüge wie ber 
rott)e, befit3t ebenfalls einen Agelm, ift aber oon brannrolber $arbe, 
äl)nlid) bem europäifchen 9tuf}I)äher, mit prächtigen, f'armoifinrothen 
Sd)wungfeberu. 3cf) f<h°fe ihn oon einem Saume herunter, holte jebod) 
bas leibige Stifjgefdjicf, bafj bas SI)ter ins bid)te ©ras fiel, welches 
mit ben Sträudjern unb Unterholz ein förmliches fyilgbicficht bilbete, 
auS bem id) eS mit meinen ,,boys“ trotj holbftiinbigen Sud)enS nid)t 
finben fonute. Sie Sfßälber wimmeln oon 3Iffen, blauen SurafoS, 
^ßf eff er fr eff er n, Sattheit unb bergt., oon beiten fid) bie erfteren febeit 
Nachmittag oon ungefähr 2 UI)f ab in ben Säumen ganz bid)t am 
Sorfe tummeln. Sch unterfd)ieb ben fdpoarzeit, weihfdjioänjigen 
Seibenaffeit, graue weihbärtige fJJteerfahen unb fleitte fdgoarze gelb= 
bättd)ige 3(effd)eit. Ser halb nach ihrem ©rfd)einen eintretenbe un= 
oermeibliche Siegen fd)eud)te fie jebod) halb auS ihren luftigen Sßipfeln 
in gefd)üt3tere, unzugängliche Serftecfe. 

Nacf)bem 3>aopura ant Sage meines Eintreffens ntid) unb meine 
Seute mit SebenSmttteln oerfehen hotte, befchenfte er mich oiti folgenben 
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Sage mit einem jungen ©cpafbocfe, einem Stiertelpunbert SfamSrouraeln 
mtb tßatmmein, metcpe Singe bei ftrömenbem Stegen aus bem fernen 
Sabiaffi perbeigefcpafft morben untren, ©leicpäeitig trafen and) Slfunne, 
Häuptling non Obuntaffi mit einigen anberen Sorfoberpäuptern nebft 
(befolge ein, fo baß baS Keine fülle Sipottgo ein rect)t lebhaftes 8tn= 
fepen erhielt. 

Unter ben SBeibern jJaopura’S befanb fiel) and) eine jierlidie Siegerin 
mit außerorbeittlid) Keinen Hauben unb g'ü^en, aber anSgefprocpenem 
Stegertppns. ©ie mar oor mehreren Sahnen mit einem SJtanne aus 
Slntra (?), meld)eS in ber Stahe non Stitta liegen folt, nach Stpongo 
gebradß unb bem ^rieftet- für tyetifdjmadjen gefchenft morben, ber fie 
p feiner Stebenfrau ntadpe. ©ie fprad) pmlicß gut portugiefifd) unb 
mottte mir ihren nieblichen Keinen jungen fd)enfen, bamit er auch 
engtifcp fpred)en lerne. 

Ser Stuf Saopura's ift meit befannt. Sind) bei bem Könige non 
Slfcpanti fiept ober ftanb er oietmehr in großem Slnfeßen. (Sr hat 
Äumaffi mehrmals befucht unb Hänbler non bort fauten nor bem Kriege 
mit (Sngtanb häufig nach Slbeli. 

(Sine große SSemunberung unb fVreube bereiteten ihm meine Uhr 
unb 2>nftrumente, bereit SSebeutnng er fiep genau erklären ließ. 

Obmopt bie $etifcßpriefterin (Stift non ißereu mir gegenüber be= 
hauptete, bas Oberhaupt non Stbeli 31t fein, fepeint mir boep naep Slllem, 
maS icp gefepeu unb gehört, pjaopurabiefe pöcpfte Söürbe p gebühren; 
über baS fübroefttiche Slbeli ganj unbebingt. Ser iJSriefter non i|Srreu, 
ber fiep nor anberen Häuptlingen nur burep einen ungeheuren Jlropf 
auSgeicpnet, fpiett eine reept traurige Stcbenrotte unb ift pauptfäcplicp 
auf Anregung non Äetfcpenfi aus Oppofition gegen Üontu eingefeßt 
morben. Seßterer, beffen St ater früh er bie pöcpfte Striefter mürbe inne 
patte, pat ipn mit feinem Slnpange (3ege, Obnmi unb Semeremu) bis 
peilte nod) niept anerfannt unb feine Abneigung and) burep Sticpt= 
erfcpeineit bei ber im Januar b. 3- erfolgten Krönung beffelbett funb 
gegeben. 

Sa bie aupaltenb fepteepte SSitterung meitere StuSftüge non 
Sipongo aus unmöglich maepte unb id) and) meine fortlaufenben Slr= 
beiten auf ber Station niept länger liegen Xaffen mollte, fo brad) icp 
am britten Sage meines SlufentßaltS non bort troß bes nieberftrömenben 
StegenS mieber auf unb traf, abgefepen non einigen fleinen, burep ben 
gruitblofen, fcptüpfrigen SSobett nerurfaepten Unfällen moplbepalten 
SJtittagS mieber in SSismarcfburg ein. 

$Kittf)ei(iingen III. S?anh. 4 
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'Beließt üoit s^rcmicrlicutcmint Mlintj über feine mteß ©giari 

(Stbjuti) aubgefüßrte pfeife. 
(^ierju Safel III.) 

Bereit« tut oorigen ©aßre, halb nad) unferer Slnfunft tu 2lbeli 
Ratten nur eine (Sittlabuttg be* großen Häuptlinge unb ©etifeßpriefterö 
non ©giari in Slbjuti erhalten, ißn ,311 befinden, ©ie ©inridjtung ber 
Station, bie fcßuell ßhttereinaitber folgenben Weifen oon Dr. SBolf unb 
mir patten jebod) bie Slusfüprnng ber Weife nad) ©giari oerfd)obeit. 

©a id) beit Auftrag fjatte, bie weitere, oon tut« bi§ jeßt ltod) 
nid)t betretene ©egenb ber Station 31t erforfdjeit, begm. mit beit be= 
beutenberen Häuptlingen freunbfcßaftlidje Begießungen angitfnüpfen, fo 
beabfieptigte id) nad) meiner Wüdfeßr oon ©utufpeitne beut „Äötttge" 
oon ©giari einen Befticß abguftatten unb lief) ntid) gu biefettt Beßttfe 
bttrd) einen oon Äontu abgefanbten Boten attfagen. ©erfelbe bradjte 
jebod) bie Slntmort gurüd, baf3 „Zottig" Cfbje meinen Befitd) itid)t 
roiinfeße unb überhaupt feine« SBeißett Slntliß feßett toolle. ©er ©rttttb 
31t biefer Slbfage lag ttad) Äontu’3 Bleintmg barin, baß @bje barüber 
ergürnt mar, baß mir trotj feiner (Sinlabnng größere Weifen unter* 
nommen patten, oßne ißn, ber bod) nufer näcßfter Wad)bar fei, anf= 
gufueßen. 

©a id) jebod) unter allen llmftäitben ba§ bi« jeßt oon feinem 
SBeißen betretene ©giari attffuepen nub feine Bemoßner gu nuferen 
Sfremtben madjen mollte, toeil biefer Ort megeit feiner Sage gemiffer= 
maßen bett Stßlüffelpunft für fpätere, in nörblicper Dlicßtung au«= 
gufitßrenbe Weifen bilbet, fo entfdjloß id) ntid), troß ber Wbfage ßingu* 
geßett. Äontu, ber fiel) anfänglich geneigt geigte, mir einen Boten gu 
geben, ber fid) mit meinem ©olmetfdjer unter lleberbringuttg einiger 
©efeßettfe nad) ©giari begeben unb meine Slnfunft oorbereiten follte, 
bat itticß fpäter, ebenfo ntie bei meiner Weife nad) ©ipongo, oon einem 
Sfüßrer abfeßen gu wollen, ba bie 2lbeli=£eute es mit fJJtißtrauen unb 
2Bibermiflen beobachteten, baß er ntid) ftetS gu beit großen Häuptlingen 
unb Drtfcßaften führe. 

©cp ließ ntid) ßierburd) nid)t abpalten, meinen 6ittfd)luß burcp= 
gufüpren unb braep am 24. ©ctober mit einer Begleitmannfcßaft oon 
nur 6 Btamt unb meinem ©ruffijungett auf. ©cp marfepirte über Bereu, 
ben 2Seg naep ©abiaffi linf§ liegen laffenb, in annäperttb nörblicper 
Wid)tung, tniep nur auf einige unbeftimmte Angaben unb meinen 
Äontpaß oerlaffenb, auf beut nörblidj 001t bereit fid) erftredettbett 
langen Höpenrüden uor. ©a ber 2Seg anfänglich gut unb opne be= 
beutenbere Steigung mar, fo erreichte id) na cp ungefäpr einer palben 
Stunbe ben fleinen, bettt ©ege gufließenben Btbömbo unb halb barauf 
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9?iängba, Äontu’S SruberS fyarm. s)iad) meiteren breiniertel Stuuben 
traf id) in Säbu, einem fleinen, aus 10 Jütten beftehenben SSetler 
ein, meiner nebft bent öftlid) banon liegenben Ojufu, ber am meiteften 
nad) korben norgefd)obene Slbelipoften ift. Ungefähr 10 Minuten 
meftlid) mm Säbu fließt ber Säbu, ber bent Sorfe ben tarnen gegeben, 
norbei, ioetcI)er fjier noch fdjmat, bei Obutnäffi bereits eine beträd)t= 
Itd)e SSreite aufroeift. 

Son Säbu an umrbe ber 3ßeg, ber bis feßt, abgefeljett mm feiner ge= 
ringen (Steigung, bnrd) fargfältigeS SluStjanen beS SflangenmuchfeS an 
beiben Seiten feljr gut mar, fd)Ied)ter. SaS faft bnrcfjmeg 4 m fjobje, ttaffe 
©raS, metdjeS bei febem Schritte auf bie Seite gebrüdt merbeti mußte 
unb beffen abfatlenbe fd)arfe ÜRtSpen unb Slütljen mir eine leichte 
Slugenbinbehautentgünbung beibrachten, bebed'te faft gang ben ^JSfab, 
meid)er ftetig bergauf führte. §atte id) ben ÜBeg nad) Sipongo in 
meinem letjten Seridjte ben fdfledjteften unb fcßmierigften genannt, ben 
id) bis jeßt gemalt, fo mitt id) biefen luSbrud auf ben 3Beg nad) 
Slbjuti begießenb, bat)in ermeitern, baß fid) berfelbe non erfterem nur 
bnrd) feine größere Sänge unterfcßieb. 3U beiben Seiten gogen fid) 
holge Serggi'ige I)in, meld)e, mie faft bie gange Sanbfd)aft, ben ©ßarafter 
ber Samume trugen unb nur mit eingelnen Räumen unb fleinen Sufcf)= 
pargeüeu bebecf't maren. 

91IS ic£) nad) miÜ)fantem klettern ben l)öcf>ften Sunft erreicht 
hatte, ging eS furge bergab, bis ich plößlid) nor einer jäf) ab= 
faüenben tiefen Sd)Iud)t ftanb, bnrd) melcße ber Säbu murmetnb 
bahtnfloß. 

9tad)bent ich ben Säbu unb einen fleinen, ftd) mit biefem nei« 
einigenbett 3tebenbad) iiberfd)ritteu unb bie gegenuberliegenbe, fteile 
^pöhe ertlommen hatte, ging eS bergauf unb bergab meiter. ©laubte 
ich nad) (Srfteigeu eines Sorg rüden« baS Sorf nor mir liegen gu fet)en, 
fo erhob fid) ftatt beffen nor meinen Süden eine neue 2lnl)öl)e. 3^ 
Stunben ging eS noch fo meiter. Gcnbtid) ftanben mir nor einem tiefen, 
meiteit S4)al!effel. Ser in benfelbett hinabfü 1)re11be, fteinige, Anfangs 
mäßig abfadenbe ißfab ging plößlid) in einen Steilabfall non 35—60°, 
ja an mand)ett Stellen bis 90° über. Dtiefige Steinblöde, unterbrochen 
non fleinen ©rbfleden, in benen einige ÜJBurgeln fußten, bilbeten bie 
Stufen biefeS bnrd) bid)tcn Söalb 200 m tief, in ftarfen Söinbungeu 
hinabführenbeit SöegeS. Sauter, immer ftärfer merbenbeS 3?aufd)en, mie , 
baS Stöhnen nieler entfernten dßafferfäde fd)Iug beim 2lbftieg an 
mein Ohr. 

Schon nort)er hatte id) gmei meiner Seilte norauSgefchidt, um ben 
Häuptling non meinem kommen unb meinen 2lbftd)ten in Äeitntniß 
gu feigen. Sa biefelben jebod) nur langfam normärtS famen, fo felgte 
ich auch, am $ufge beS Abhanges angefomnien, am Ufer beS 3 m 
breiten, in fortmährenben, 2 m hohen unb 5—10 m non einanber ent= 

4* 



fermen fällen über ungeheure Steinblöde fiel) überftür?,enben ©pürrebu 
ober, mie er and) genannt mirb, Ofrnn, melier bem ungefähr 100 m 
tiefer oorbeiraufchenben Säbu gnfließt, nieber, um bie 9cüdfel)r obiger 
Seute absumarten. ©aS ©orf tonnte nidfjt ntefjr roeit fein, benn fort* 
mährenb fliegen SBeiber mit if)ren Äinbern auf bem Minden, ben gegen* 
iiberlicgenben, fteilen J-elShang hinab, um itjre .Stalebatfen unb irbenen 
©opfe mit Söaffer 311 füllen unb fiel) unmittelbar oor mir mit (Seife 
einaureiben unb 311 haben. Sie fd)ienen burd)au§ feine Jurd)t 311 

Ijaben. 
9cad)bem id) hier ungefähr eine halbe Stunbe biefen 5Inblid ge* 

noffen, mährenb fidj meine Seute bnrd) ein 23ab in bem fühlen ©e* 
birgSmaffer erfrifchten, traf einer ber oorauSgefdpdten Seute mit ber 
üdielbung ein, baß mich ber -päuptling empfangen moKe. ©leid)3eitig 
crfd)ien and) eine 2lbtl)eilung Kbjntileute, bie mich in§ ©orf geleiten 
füllte. 9iad) einem furzen Slnftieg, ber im SSogen um ben fteilen pang 
herumführte, fab id) plütdid) baS an bem Abhänge malerifd) gelegene 
©orf oor mir liegen. fDiir mürbe bebeutet, einftmeilen auf einem Keinen, 
fonnigen ^Iat)e smifeben ben Jütten 311 märten nnb id) erhielt halb 
baranf bie Slufforberung, mid) 311 bem 35eratbungSorte 31t begeben. 
shiit ßurüdlaffung meiner Seute — nur mein ©uuge folgte mir mit 
tBüdpe unb Stuhl — begab ich mich baljin. ©er grueite Häuptling, 
umgeben 0011 mehreren Kelteften, ermartete mid) unb lub ntid) ein, an 
bem ©etifdgiltarc ^latj 311 nehmen, ©erfelbe beftanb aus einem etmaS 
hoch gelegten, flachen, blutbefpribten Steine, auf bem ein frummeS 
Schmert mit prad)toollem, golbenen ©riffe oon munberbarer ©ifelir* 
arbeit unb brei Stöcfe lagen, au beneit bnnf'le, mie mit geronnenem 
23lute überzogene, unerflärlid)e ©egenftänbe fteeften, bie auffallenbe 
2lehnlid)feit mit ben am offenen Jener geröfteten, 3U)ammengefebrumpf= 
ten Jifdjen nnb Jleifdßtüden auf bem 9Jtünd)ener Octoberfefte geigten. 
©id)t oor bem Slltare maren 3ioei ©ifenftöde in ben ebenfalls mit 33lut 
bebedten IBoben getrieben, au bereu oberen ©nben biefe, nad) unten in 
bie Sänge gesogene, bunfele Äugeln flehten. Stuf einer Keinen ©erraffe, 
10 Schritt oberhalb beS OpferfteineS, ftanben ungefähr 40 Ärieger mit 
gefpannten ©emebren, mährenb brei aitbere bie ÄriegStrommel unb 
©loden fd)lugen unb in bie fpörner fliehen, ©er gmeite fpäuptling 
begrüßte mich unb frug nad) bem ©runbe meines ÄontmenS. ©r fagte, 
baß man mir alterbingS eine abfdflägige Kntmort ertljeilt habe, ba mir 
nun faft jmei ©abre auf ber Station mären unb nod) üftiemanb 3U 
ihnen gefomnten fei. Sie mären beShalb er3Ürnt gemefen unb hätten 
überhaupt feinen Stßeißen mehr bei fid) fehen mollen. Slußerbem hätten 
fie mein Äomnten nach fo langem 2Sarten fiel) nur bamit erflären 
fönnen, baß id) einen UeberfaK beabfid)tige. ©d) fetßte ihnen meine 
frieblichen 2lbfid)ten auSeiuanber nnb legte ihnen bie ©rünbe ber langen 
SSerzögerung flar bar, momit fid) bie Seute beim auch sufrieben erflär* 
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ten unb mid) midfotttnten hießen. hierauf nahm obengenannter ,Spänpt= 
littg eilten bei g-etifdjftäbe auS bent Soben unb fjtelt, gen Dften ge= 
menbet, eine laute 2lnfprad)e an ben fyetitcf). 2US biefe beeitbet mar, 
erfdjien ber Qberbäitptling unb Sßriefter in unserer Slitte, ein alter, 
großer, bärtiger 3perr non ebrmürbigeut SluSfeben unb mit einem be= 
ftäitbigeit Säbeln auf feinen Sippen. (Sr trug als ßeictjeu feiner SSürbe 
einen mit J?auri§ befehlen @lepbanteufd)man3 in feiner mit 16 Gingen 
gefcbtnücften t)iecf)ten unb hieß mid), nad)bem er biefelben p-ragett geftedt 
unb benfelbett ©ruttb feiner früfjerett Slbfage angegeben batte, inte fein 
©tedoertreter, ebenfalls toiUfommen. 

Sd) begab mid) nun 311 meinen Seuteit 3ttrüd, um mir einen 
^laß für mein Säger auS3ufud)en. ©S mar aber im ganzen ®orfe uid)t 
tftautn genug oorljauben, um mein $elt auffdjlagen 31t fönnen. 

3)a§ ®orf liegt atu Spange einer fteileu, nad) beut ©äbu t)in ab^ 
fallenben 3pöl)e unb ift auf adelt ©eiten 001t l)ol)ett Sergen umgeben. 
©S beftel)t au§ ungefähr 100 Jütten, bie auf bent fteinigen, unebenen 
Soben fo eng aneittanber gebaut finb, bag oft faunt dtaum genug oor= 
Ijanben ift, um burd)3ufommett. ®ie Jütten finb fämmttid) ttiebrig gebaut 
uub mit einem 20—50 cm über bent Soben liegenben ©ingang oer= 
feljett, 31t bettt oft einige ©tufeit l)inauffül)rett. ©)ieS fjat feinen ©runb 
barin, baß in ber 'Hegezeit baS oon ber .spöl)e l)erabftür,3enbe Sßaffer 
oft baS gatt3e SDorf überfd)mentmt uub baS innere ber Jütten 
burd) bie l)od)gelegetten ©htgänge oor bent ©inbringen ber fylutl) ge= 
fd)üt)t finb. 

®a eS mir, mie fdjon bemerft, unmöglich mar, mein ßdt 311 be= 
nußen, fo be3og id) eine mir angebotene .spütte, bereit Snnenmänbe 
mit 42 auf einanber getl)ürmten großen-, irbettett köpfen gefd)tnüdt 
roaren, mäljrenb fid) bent ©ingang gegenüber ein mäd)tiger, bis an bie 
S)ede reid)ettber öol3ftoß befaitb. ®ie ©öpfe, in betten fiel) and) bie 
^abfeligfeiten ber Seherin befinben, merbett auf Sorratl) gearbeitet, 
meil itt ber 9iegett3eit bie p-abrifation ber ©efäße burd) bie SBitterung 
unmöglich gemacht ift. 

Äauttt bade teb ntid) hier eingeridjtet, als ber Häuptling unter 
lautem ©etrommel unb ©epfeife mit feinem ©tabe unb förnmtlidjen 
Äriegem ital)te, um meinen ©rüg, ber ©tifette beS SattbeS gemäß, 31t 
ermibern. Sw ©änfemarfebe, in mürbeooder, ernfter Haltung 3ogett fie 
an mir Porüber, ntid) mit ber üblichen Serbeuguttg unb ^anbminfen 
begrüßenb. Salb barauf fanbte mir ©bje einen ipalju, eilten -spattfett 
dfamS unb eine giege als ©efd)ett!, mobei er mir fein Sebauerrt auS= 
brüdett lieg, megen meines nnoermutbeteit Kommens nicht beffer für 
meinen ©ntpfang vorbereitet 31t fein. 

Sn ber mir als Äüdje 3ugemiefetteit .Spütte, beffen Sefißer fid) auf 
ber ft-arm befaitb, fab id) eine große d>gratnibe feft 3ufantmengefügter 
3SüffeIf)örner, roeldje oon einem großen, ntubett, fd)ilbförntigen ©tüct 
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Elefantenhaut gefrönt mar, tu beut ft cf) mehrere getifd)e befanöen. 
Seiber mar eS mir nnntögfid), einen berfelbeit für bie Sammlung er* 
merben 31t fönnen. 

2lf§ icf) SlbenbS meine Saternc attgejünbet, erfd)ienen bie Sorf= 
bemofjtter in großer Sfit^afjf auf bem min,3ig ff einen ißlatje, um bie 
fonberbaren ©faSfcheibeit unb baS fjinter benfelben brennenbe @tearin= 
lidjt 31t bemunbern, beffcu Stoff ihnen oiet Ä'o p f 3 erb re d) ert oerurfadfte, 
ba eS bod) meber Palmöl itod) Sheabutter fein fonnte. ©feid)eS Er= 
ftauneit erregte meine ©umtnibabemantie, ba fie ficf) iticf)t 31t erflären 
vermochten, mie utan au§ ben Saften, bie fie im Sßatbe fammeften, 
im Staube fei, ein fofdjeS Erjeugnife he 1311 ft eilen. 

2lm niichften SJorgen erfdjien 3iemlid) früh abermals ber .sSäupt= 
fing, um mich 31t begrüßen unb für bie ihm inittfermeife 3itgefanbten 
©ejcfjenfe fiel) 31t bebanfeu. 

üßährenb bie meifteit Senfe eine gemtffe Sd)eu vor mir zeigten, 
laut ein itiebfidfjer ff einer ^siutge 3iitraulid) 311 mir, fteflte ficf) 3mifd)en 
meine Sinie unb naf)nt mir mein Sud) ans ber Smith, maS unter ben 
Umftef)enben große A-reube fjernorrief. 

Dbmoh'l ein augergemöhnlicf) fräftiger, mit ftarf hervorfpringenben 
ShtSfefit begabter Scenfd)cnfd)lag, faub ich unter ben Slbjutiitegern bod), 
mie bei affen bis jetjt öon mir berührten ©ebirgSvölfern, otefe Seute 
mit ungeheuren kröpfen, fomofjf bei 2Beibern mie Siciitnern, äfften 
unb Ambern. 

* Sie Suite in bem bergnntfchfoffenen 3l3iari mar eittfefdid). Äeitt 
Siiftcfjen regte ficf), feilt ipfät|d)en mar 311 fiitben, mo ber Sd)atteit einigen 
Schuh oor ben feitgeitben Sonuenftrahfeit gemähveit fonnte, obmoffl eS 
ben Negern nicht gerabe uitgemüthlid) 311 fein fd)ien, beim fie fafjeit 
ohne Äopfbebecftutg in ber ©luff) an ihren primitiven 2Sebftüf)feit unb 
fd)ieiten nur über baS Sorhanbenfeiit ber 3al)(reid)en ffeinen Sfutffiegen 
aufgebracht 311 fein, bie fie mit ffatfchenbeu Sdffägen non ihren naeften 
Äörpertf)eifen 311 entfernen fuchtelt. 

3fm gleichen Sage bot mir Ebje einen fdjöneit, rothen Stier 311111 
Jf'aufe an, mobei ein fcf)oit gebauter Slfchantifflave mit intelligenten 
©efid)tS3iigen ben Unterhänbfer machte; feiber fonnten mir nn§ febod) 
nid)t über ben SreiS einigen. 

©egen Sfbeitb belebten ficf) bie oicfeit, fd)önen, fd)faitfen Defpafmen, 
meld)e bem Sorfe ein noch ntafenfdjereS 21uSfef)eit verliehen, als eS an 
nub für fid) fd)on bitrd) feine Sage hotte, mit 3ahfi'eid)eit ätaSgeiern, 
mährenb ans bem nahen Simlbe baS ©efd>rei ber älffeit herübertönte. 

Ser 3iveite Smuptling, meldjer herbeigefommen mar, um fid) baS 
vielbefprochene Saternenfid)t aißufeheit1, münfd)te auch meinen 9re:petir= 
Sarabiner 31t fehen, beffen SfechaniSntiiS unb Ängefgahf bei ihm unb 
ben 3af)freich Umf)erftef)eitben baS größte ©rftaunen hervorrief. 

Sch hotte mich fdjon fange auf bem Soben auSgeftrecft, als icf) 



55 

burd) einen furchtbaren Schrei geroecft uuirbe. Sberfelbe roieberholte fiel) 
halb in immer fingeren ©nteroallen. ©ag oorljer fo frieblid) ruljettbe 
©orf gerieth in Seroegtmg. Männer, 2ßeiber nitb Äiitber rannten, 
heulten unb fchrieeit burd)einattber. mar ein maljrer ©rollenlärm. 
Äur^e ßeit mar oerftridjen, als ein ©öeib, gefolgt non einem ganzen 
©chroarme Männer, SÖeiber unb Jtinber, laute, geHeitbe, langgebetinte 
«Schreie ausftoßenb, mie roabnfinnig burcl) ba§ ^Dorf rannte. ©I)1' folg^ 
ten halb barauf itod) mehrere non fchreienben SBetbern geführte 2lbtl)ei= 
hingen. ©ie Sicherheit, mit roeldjer biefelben im ©unfel ber 2iad)t 
über bie Stufen, ©teilte unb fonftige Unebenheiten beg ©orfeg in ra 
fenber ©ile baljmflogen, mar berounberunggroürbig. ©er Sarin jd)ien 
fein ©nbe 51t nefjmen. SSieber unb mieber rafte bie roilbe ©agb, 
fchreieitb, beulenb unb lad)enb an mir norüber, oljne bafj id) eine (Sr= 
flärung für biefe ©olthaugfontöbie finben fomtte. ©nblid) nad) 2 ©tunben 
mürbe es ruhiger. 

21m nächfteit borgen erfuhr id) bie Urfad)e bes uornäd)tlid)en 
herenfabbatl)§. ©11 2Beib batte l)erau§gefunbett, baf) ihr ffetifd) burd) 
bie ©öbtung eineg bemfelbett gemeil)ten ©hiereg nnmirffam gemorben 
nnb entflohen fei. Mehrere aitbere ÜBeiber batten an bett ihrigen bie 
nämlid)e ©ntbeefung gemaebt unb nun ging bie milbe ©agb log, um 
bie ©etifdhe mieber empfangen, unb begann bas l)öHifd)e ©efd)rei, um 
biefelben oerföl)nIid) 311 ftimmen unb 31t bemegen, mieber an ihren alten 
^>lab priiefpfebren. ©ieg fdjeint beim and), rote id) aus ber atlge= 
meinen SSefriebiguitg entnehmen fonnte, gelungen 311 fein. 

©a ber ßmed meiner 3ieife fdjtteller unb günftiger, als ich ermartet, 
erfüllt mar, fo bemog mich bieg, foroie bie in beut engen ©orfe f)err= 
fd)enbe unerträgliche hihe, meinen 'Ki'tdpg an^utreten. 

211g ich öon ©bje 21bfd)ieb nahm — er fafj trotj ber ©cbmüle an 
einem mächtig breititeitben fetter — battfie er mir nodjntalg unb jagte, 
baf) bie Beijjen gleid) ©ott mären nttb id) über ihn unb fein Saitb 
oerfügen fönne, roelcheg ja mm mir gehöre, ©leid),zeitig oerfprad) er, 
in ttächfter eine 21btl)eilnng feiner jungen Seide mit ©efefjenfen an 
ntid) abfenben 31t moHeit. 

3)oei ©agereijen 001t ©3iäri in norböft!id)er 3iid)tnng foll ein 
mächtigeg ©orf, Stauten» ©jctbja, hinter fvafugn liegen, roäljrenb ein 
nad) Siorbrocft abbiegenber 2Beg nad) ^ratfd)i unb ©alaga führt, melthe 
Orte in ber ©roefengeit in 2 bejm. 5 ©lagen 311 erreichen fittb. ©rei 
©age oor meiner 2lnfunft in ©jiäri mar eine 21n3al)l 2lbjntileute oon 
Äratfd)i, mo fie ©alg geholt, 3urücfgefef)rt unb hatten bie Stad)rid)t 
mitgebracht, baf) 3111- 3eit iljter 21nmefenl)eit in obigem Orte ein 
©ßeifeer, ber fid) fchoit länger bort aufgehatten hätte, 3ur Stifte 3urüd= 
gefehrt fei. 

©lt ©3iäri ftoüeu bie beibeit langen SSerggüge, roeldje fid) meftlid) 
unb norböftlid) oon ber ©tation hi^ieheit, 3nfammen unb gehen oereint 
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nad) Diorbmefteit weiter, habet nad) Diorbofteit uttb ©iibmeftert an Brette 
3uneljntenb ttnb bid)t auf etnanber folgenbe fteile -höben unb ©d)luri)teu 
btlbenb. 

Obwohl id) auf meiner -ptm wie iHitcfreife fein 2Mb antraf, 
geigten bod) bie jatjlreidjen, in baS f)ol)e ©ra§ gepflügten, breiten, bent 
SBaffer jufü^renben $urd)en bas häufige ÜBorbanbenfeiit non 23iiffeln, 
Slntilopen unb 2Mbfd)Weincn an. Stffen unb ber rotpe ©ort)taiS waren 
in beu ©aleriewälbern in Stenge oorbanbeit, ÜBeberoögel unb ^arabieg= 
wittwen fdjmücfteu bie einzeln ftetjeuben SSäutne ber ©aoattne, wätjrenb 
aus bent t)ol)en ©rafe aber non einem nahen SSaurne bas laute £octett 
eines freuen g-elbt)ul)neS ertönte. 

211S id) in eintraf, fanb id) 21gba, ben dtteften ©ol)tt Äontu’S, 
fd)Wer traut nor. ©r war am s)Jtorgen mit Ä'opf= unb 9tacfenfd)mer3en 
non ber betrat gefommen uttb bewustlos niebergefitnten. Sanf löngSlag’S 
unb meiner 23ef)anblung patten wir bie g-reitbe, beu bienftwiHigen 
jungen nad) einigen Sagen wieber ^iemlid) pergeftellt 3U fepen. 

Sn betufelben Sorfe ftarb turg nad)t)er ein 93iann, welcher fcpoit 
bei nuferer uorfäprigen Stnfunft in Slbeli traut in feiner Ahütte gelegen 
unb biefelbe bis 511 feinem Sobe nid)t ueriaffen patte. Sie bei febetit 
Sobesfalle üblichen Srarterfcpitffe unterblieben pier jebod), ba man ber 
©itte gemcif) erft ben näcpften dtegenfalt abwarten mußte. 2luf einem 
einfamen, am Sorfe norüber füprenbett 333ege faßen jwei 9J{ftbd)en, bie 
bas Sorf tticpl betreten burften, ba fie ipre monatliche Oiegel außer* 
halb beffelben befommen batten unb es ftrenge fBorfdprift ift, bann fo 
lange 0011t Sorfe entfernt 311 bleiben, bis bie ©rfdjeinung oorüber ift. 

Sic Sbierweit oott Sogo. 

33on Sßreimerlieutenaiit Hüng. 

Sie SSobenformation bes beutfdjen SogogebieteS weift nicht bie 
fcproffen ©egenfäße 3wifd)ett ©beite unb ©ebirge auf, wie fie fid) in 
anberen Speilen Slfrifas 001t ber .Hüfte nad) bent inneren 311 3eigen, 
fonbent bas £anb erpebt fid) 001t elfterer allmählich in halb fanfter, 
halb ftärfer geböfcpten, mit bent föieereSftranbe annäl)ernb gleid)taufenben 
SBeHenlintett, um bann plö%licp — ich fprecpe in biefcut Oluffape nur 
oott bent öftlicpen Speil 001t Sogo — in bas ©ebirge iibergttgepett. 
Sementfbrecbenb ift and) ber ©barafter 3wifcpeit ber Ipierwelt be§ 
„$lad)Ianbe§" unb jener bes ©ebirges nicpt oott allgn großer 23er= 
fcpiebenpett. 
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SDaS unmittelbare Äüftengebtet ift befauntlid) ein fdjmaler, um 
frudßbarer ©anbftreifen, hinter melchem ficf) auf feiner ganzen Sänge 
bie Sagutte, bereit SSreite 3mifd)ett 150 uttb 1800medßelt, l)iu,]iet)t. 

2BaS bie Tierwelt am ©tranbe anbelangt, fo mimmelt berfelbe 
oon Heilten ©ruftaceen, Ärabbett, oft uoit lebhafter, bnrd)fid)tiger fyarbe, 
meld)e fid) oor ltnferen dritten mit pfeilschneller, Seitlicher Semeguitg 
in ihre ©d)lupfmittfel flüchten, mäljrenb große, langbeinige ©pinnen 
fiel) uitferen Süden bnrd) Serfriedjett hinter ©teilten uttb ©d)itedett= 
häufern 311 entziehen fud)ett. Unzählige, tunt ber ©ee attSgemorfette 
Äitodjengerüfte beS JinteitfifcheS geben beut gelben ©aube ein meifp 
Iid)eS SütSfeheit. ©d)merfäHig fieljt man hie unb ba eine große ©ee= 
fd)ilbfröte fid) ber Sranbung 31t bemegen, um mit bent itädpten Sred)er 
in berfelben 31t oerfchmtnben. 

Sfeifenb eilen zierliche ©tranblänfer über ben ©aub unb burefp 
Suchen benfelbeit in ©efellfcbaft fleitter ©traitbfd)nep»fen uttb meißhalfiger 
Dtabeu ttad) Seide, mährenb ©dfmalbeit unb Stöoen fid) 001t beut 
©d)aum ber ÜBogenfämme lteljen laßen, über betten l)u unb ba ein 
fbabtd)!, ber fich aber nid)t meit Dom Sanbe fortmagt, feine Greife jieht. 
Soit ßeit 31t ßeit fdptellt ein ©elpljin ober ©chmeiitfifd) au« ber Sram 
bnitg, aus melcher aud) manchmal, meint auch nur feiten, bie d)arafte= 
riftifd)e Diüdenfloffe eines .paieS auftaud)!. 

©eefifd)e nnb große ©tad)elrod)eit merben häufig juut S erlauf 
gebrad)t, mettit auch nicht in ber Stenge, roie bie zahlreich oorhanbenen 
SteereSbemohner oermutheu (affen, ba bie ftifdjer in ihren leichten 
ÄanuS nur bei gutem Sßetter bnrd) bie Sraitbung fahren. Slußer oben 
angeführten $ifd)en erfcheint and) nicht gerabe feiten ber ©ägefifd) 
an ber stifte, beffeit ©äge ebeitfo mie ber ftad)eüge Seitfeh ettfd)matt3 

beS 3tod)en oon ben eingeborenen *yifd)ern oft 31111t Verläufe ge-- 
bracht mirb. 

©inen fehr 3al)lreid)en, aber l)öd)ft unangenehmen ©inmanberer 
hat bie afrilanifche Äüfte in beut ©anbflol) erhalten, meld)er fid) in 
Unntaffe itt bem ©anbe beS ©tranbeS oorfiitbet. Sd) habe ©ingeborene 
gefehen, meldje bnrd) baS ©inbohren nnb ©ierlegen beS ShiereS, fomie 
bnrd) gleicfjgilttge Sehatiblung eine bis mehrere 3ehen oerloreit hatten. 
Sn ^leim^opo hörte id) fogar bei meiner lebten Slnmefenheit, baß ein 
^’ruboi) bnrd) einen ©anbflol) — nur bie 2£eibd)eu bohren fid) ein —, 
mahrfcheinlid) in §olge 001t Slutoergiftung, untS Seben gelommen fei. 
•hinter ber Sagutte habe id) biefen ©chntaroßer nicht mehr angetroffen, 
ausgenommen in Agonie am 21gomeftuffe, ungefähr 30 km oon 
@ranb=Sopo, umhin ber ’ß-tol) bnrd) bie ben g-luß aufmärtS fahrenbeit 
ÄanuS gefdfleppt morben ift unb fid) in erftanitlid) litißer 3ßü fo oer= 
mehrt hat, baß er 31t einer roahren Sanbplage ber bärtigen Seoolleruitg 
gemorben ift. 

2)ie Sagtute ift hauptfädjüd) oon ber Sogetmelt ftarf befudjt. 
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Stranbläufer, (Schnepfen, •B'öniggfifdjer, Blumen, 3t ab eit, meiße, fchmaqe, 
braune unb geflecfte 3ceil)er, epabichte, 23nffarbe unb Ralfen fteljen in 
beni hohen (Brafe ber Beinen Unfein, eilen am Ufer entlang aber flößen 
pfeilid^nelX in bas 25racfraaffer nad) g-iicf)en. (Brüne, 3eifigäl)nlid)e 
2SögeI unb rotbbriiftige 5infeit beleben ba§ Itfergefträud). ©inen 
braunen, Iangfdjmän3igeu, l)ül)nergroßen, l)abiä)tät)nlidjen 3SogeI mit 
flirre in, bid'em, gelbem Sdptabel nnb fd)mär3lid)en £)ühnerfüßen er* 
legten mir bei einem Sinkflüge auf ber Sagune. Seiber mar ber 35alg 
bei ber ^eiinfebr fo aerborben, baß id) il)it für bie Sammlung nicht 
uermertben fonnte. 

.Brotobilc finb troß bee aielen 21bfd)ießett§ nod) feljr häufig in 
ber Sagune. ©§ fd)eint in berfelben 2 Birten 311 geben, eine mit langer, 
fpißer, gaoialäf)nlid)er Schnauze, bie anbern mit biefent, feilförmigen 
Äopfe. S)bmol)I bie ©ingeborenen ohne furcht bie Sagune burchmaten, 
in berfelben baben unb bi§ 311111 -öalfe im 2Baffer fteljenb fifdjen, finb 
biefe Saurier bod) nicht gait3 fo harmlos. ©rft oor galt,] furjer 3eit 
mürbe einem Sieger in 3>orto Seguro unb einem fcl)marken Schuhmacher 
in Blgtte beim SSaben oon einem foldfen ltngethüm ber Sinn au§= 
geriffelt. Sie fteinigen, mcift mafferarnten tBäcße unb p-lüffe mit 
ihrem ftarfen (Befalle nnb fchilflofen Ufern fd)eineit bem p-ortfommen 
biefer Blntphibieit meiter im Innern eine (Brenne 31t feßen. Blbgefeheit 
nont Blgomcfluffe, mo ich mehrere feßoß, höbe ich iX)Te Blnmefenljeit 
nur im Äama (Blpoffo) bemerft, obmohl bie ©ingeborenen hier oer= 
fichern, baß and) ber pege früher biefe Shicre beherbergt höbe. 

Bliadß man eine goljrt auf ber Sagune, fo fleht man ftetS Seide 
auf bem ‘p-ifdjfange, meldje entmeber mit 2Burfnetjen arbeiten ober 3U 
3meien ein an Stöden befeftigtes (Brtinbneß (Rainen) höitbhabett, ober 
and) in größerer (Befeüfchaft ein oft 40lange© ßugtteß auöftellen, 
mährenb mieber Blnbere, bis 3ttr Schulter im 33 aff er fteljenb, aus beit 
2Sur3elit ber Ufergräfer mit ber ipaitb bie beliebten, tiun^icgeu $ifd)Iein 
heroorholen unb in eine oor ihnen febmiutmeube .Baiabade fteden ober 
nntertauchen unb oon ben Otiffen bie fd)ntaeff)aften Lüftern abreißen. 
Blttßer oben ermähnten Beinen Aifd)d)en unb Bluffern fangen bie p-ifd)er 
nod) mehrere größere Slrteu oon fytfdjen, oon beiten fiel) einer btird) 
feine oft 1,5 1,1 hohen Sprünge an© bem BSaffer an©3eid)itet, fomie eßbare, 
blaue, höiibgroße Krabben unb (Barrteelen. 

23ott fonftigem (Bethier fall bie Sagune noch eine a Md) oder, fomie 
ein nterfmürbigeS, tl)eil© auf bem Sattbe, theilS im SBaffer lebetibe© 
nnb fidi oon A-ifdjen nähreitbe© Sl)ier, ben Lagnn dog, mie fie e§ an 
ber .Bitfte nennen, enthalten. Sag 23orfontmen beffelben mürbe mir 
oon glaubmürbigcn Schmarren feft oerfichert. Sa§ feiner ßeit nad) 
23erlitt gefanbte $eH füll oon bemfelben ftantmen. 

Sidföpfige £)d)fenfröfd)e fitjen allenthalben in ben llferlödjertt 
unb erfüllen bie Stift mit ihrer melobifchen BOtufif, meldje bie großen, 
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burcpficptigen Quallen an§ ifjrer üttäpe vertreibt. 2ll§ befonbere un= 
angenehme Bugabe finb nocp bie StoSfitoS 311 ermähnen, bie an ber 
Sagune ipr SJefen treiben. Sur JHein^opo ift einigermaßen non ipnen 
oerfcpont geblieben. 

Säe fcpöne, metatlifcp fcpimmernbe blaue Eibecpfe mit rotpem 
$opfc unb ©d)ioaii3e ift faft in jebem Sorfe be§ SogogebieteS 011311= 
treffen. 

»Steigt man non ber Sagune ati’S Seftlanb, fo finb baS erfte, waS 
bent Slnfömmling auffällt, bie großen ©dimärme fleiner, rotpbrüftiger 
Sauben, bie pauptfäcplid) in ber Säpe ber SDürfer ober in benfelben 
felbft niften. @ie finb fe'pr leicpt 31t fd)ießen 1111b bilbeten oft eine 
millfomniene 2lbwed)felung be§ einigen £mpnereinerlei. Segiebt man 
fid) weiter in ben „Sufcp", fo tönt hinein baS laute ©irren unb 
Sacpen ber großen braunen .spo^taube unb ber ifabeüfarbigen, mit 
einem fd)ioar3en .fpalsriitg oerfepenett SSilbtaube entgegen, bie auf irgenb 
einem biirren 3llieHle fißen. ©ie wäplen fid) mit Vorliebe große, 
ein3elftel)enbc Säume au§. Stil lautem ©efoller unb nacpfolgenbem 
dritter inacpt fid) fcßon auf weite Entfernung ber prächtig rotpe, be= 
paubte Surafo bemerflid). Siefer 33ogeI, ber nameittlid) in ben ©e= 
birgSwälbern päufig norfommt, wo idj außerbeut itod) bie langfcpwäm 
3ige blaue 1111b eine neue braune 21 rt mit Seberpaube unb pracptoollen, 
carmoifinrotpen ©cpwungfebern angetroffen pabe, bat inicp auf ber 
Jagb oft 311111 Seften gehabt, halb tönte fein ©cprei bid)t über meinem 
Äopfe, halb wieber oon einem entfernten Saume, wo man ben ftets 
beweglid)en Sogei oon 21 ft 311 2lft ßüpfen fiept; es fcpeint, als ob baS 
3:f)tev ben Säger neefeit will, beim wenn man iljrt gaipj frei bafißen 
fiept unb bie Siicpfe anlegt, oerfd)Winbet er plößltcp pinter bem ©tamtn, 
um fui'3 barauf auf einem anbereit Saume 311 erfepeinen unb baS 
©piel oon Seuem 31t beginnen, ©epr päufig in ben ©atleriewälbern 
ift ber Turacus giganteus. Sft man wirfliep fo gilt cf (icp gewefen, ipn 
aii3ufcpleicpen unb mit einem, wie man glaubt, guten ©cpuffe perab= 
gepolt 31t paben, fo ift baS leben§3äpe Spier bei nuferer 2lnlnnft fd)on 
längft in bem popen ©rafe auf Simnterwieberfepen oerfd)iounben. sDtiß= 
mntpig gepen wir weiter, als uns ber 2lnblict einer 2lbanfonia 3itnt 
©tepen bringt. ÜH>aS ift bas für eine Stenge fd)warmer grüepte, bie 
bort oon feinen faplen 2lefteit pängen? Seim Säpertreten ftellen fid) 
biefelben als ebenfo oiele fliegenbe 2pimbe perauS, bie bort ipren SageS= 
fd)(af palten. $m eigentlicpen ©ebirge pabe icp biefe Spiere niept an= 
getroffen, nur nod) am Süße beffelben. 

Etwas weiter oon ber Sagune ab beginnt bie „©traucplanbfcpaft"; 
icp nenne fie fo, ba außer eiii3elnen Popen Säumen man faft nur 
bnrep niebereS ©efträn cp unb Sufcpwerf fd)reitet, bereu ©title nur bitrcp 
ben glocfenpellen ©eprei eines f cp warben, toeißbäuepigen 2MrgerS unter= 
brodjen wirb. £)ie unb ba pufept eine braunrotpe Eibecpfe über ben 
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fußbreiten, rotfjen Sfab ober funtmt (Stitem eine plumpe, ftaljlblaue 
fliege in ungefcl)ict'ter s-l>ertrnnlid)feit in’ö ©efid)t. Sie fnft trau beim 
ähnlichen Hefter öer ©rbrueöpe lieben ober bangen an beit Säumen 
ober bilben auf beut Soben Heine (Srljebungen, auf ioeld)em l)ie uitb 
ba bie gierliche gußfbur ber ß^ergantilobe fid)tbar tuirb. 

Sn ben lagern tuirb eö jel^t fd)on ehuaö lebhafter. Sadthalfige 
©eier — au ber Mitfte, tuo fte feiten uorlontmen, erlegte id) ein 
©jentplar, meliheö fid) uon ben übrigen bnrd) feine uitterfe^te fyigur 
unb fd)toad)befieberten tpalö nnterfd)ieb — fitjett auf ben nädjften 
Säumen unb märten gebulbig, ob nidjt irgenb ehuaö für fie abfällt, 
mäljrenb in ber Snft tpabidjte, Ralfen unb Stilane nach Seide fpäljen. 
Ser ©d)ilbrabe (Corvus scapulatus), ber hauptfäd)Iid) an ber Müfte 
in großen ©(haaren auftritt, geigte fid) and) in beut ©ebirgölattb uon 
Slpoffo, mäl)renb er in Slbeli unb Mebtt iticfjt uon mir beobachtet mürbe. 
Sie nteiften obiger dtaubuögel fal) id) bei Sränbett, mo fie in großen 
©ctjaaren über beut 9taud)e fchmebteu unb mit blitjartiger ©efd)tutttbig= 
feit in baö Reiter hiuabftiefgeu, um fid) ein §ul)n, ein fleiueö ©äuge= 
tl)ier ober ein Reptil herauögiiholen. 

Sad) ©ittbritd) ber Sunfelheit beginnt baö 3i41cn ber ©ifabett, 
melcheö oft fo laut ift, baß man alö Neuling einen Sogei ober attbereö 
gröfjereö Sl)ier für ben Urheber biefer Stuft! hält. ©in brennettbeö 
Sid)t ift fofort ber 3ie41linft eitteö Sßettflugeö. ©rohe unb Heine, 
braune unb grüne ©otteöanbeterinnen, ©tabheufd)reden, mattbernbe 
Sliitter, häßlidje braune, meifjgeränberte unb fdpuarge Maferlafen mit 
ihren etutg bemegtid)eit Jithtern, fliegenbe Hmetfett unb Sermiten, 
Stötten unb größere 9iad)tfd)metterlinge, ©iutagöfliegeit, l)te unb ba and) 
eilte Sleberntauö n. f. m. bebeden im Sn ben Staig um baö Sicht unb 
fetjen ihre Hbenbpromenabe im gefd)äftigett, mirrett Snrd)eiitanber fort, 
um ihren balbigett Sob in ber flamme ober beut t)eif3en Inhalt ber 
©fjgefd)irre gn finbeit. Saö CSffett tuirb bann gu einem mehr notlp 
mettbigen, alö angettehmeit ©efdgäft. tpin unb mieber lommt and) ein 
ungefdfidter Stiftfäfer angefummt unb fällt, uon ber flamme abprallettb, 
mit lautem ©eflatfd) in bie Maffeetaffe, um hier feine uitfreimiUtgen 
©d)tuimmübnngcn abguhalteu. 

Setritt mau Hbettbö mit einem Sichte baö 3elt, fo eilen große, 
fd)tuarge, übelriedjettbe SImeifen anö ihren ©djlupfmittfeltt Ijerbor, Stoö* 
fitoö fteHen fid) ein, grofje, haarige ©pinnen flüchten in eilte buitfle 
©de, mährenb außer ben unuerttteiblidjen Materialen and) mol)I mand)= 
mal fiel) malgenförmige Saufenbfitfje, ©colopenber unb 12 <:l" lange 
©forpiotte einfinben. ©inmal gog mein Snttge eine Heine graue ©ift= 
fdjlange unter meinem Sett heruor, mährenb id) ein attbereö Stal 
mitten in ber Sad)t in $o!ge cineö fonberbaren Srennenö beö linlen £>anb= 
gelenfeö ermad)te. 9tad)beut id) Stdft gemadjt, fattb id) eine ungeheuer 
bide, minbeftenö 12 c"' lange, braune, haarige Sattpe in meiner Sede 
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friedfenb. 3ch ^atte fie im ©cßlafe berührt unb mir ißre glasharten, 
groben, mit 2öiberf)ofen oerfehenen .'paare in baS -fpanbgelenf geftoßen, 
bie eine fdjmerzhofMitcfenbe ©djmelluug horoorriefen nnb monatelang 
nid)t ganz 3U entfernen maren. 

2öemt man bie eigentliche ©aoane betritt — in Oogo faft burd)* 
meg ©raSlaitbfdjaft mit fnorrigen, oerfrüppelt augfeheitben Säumen, 
bie anffallenbe Elel)nlid)feit mit nuferen Obftbäumen haben — fo fallen 
©ment fofort bie rothen unb gelben, oft 4—5m hohen Ohurmbauteu 
ber Termiten nnb bie nieberen, hut= ober pilzförmigen Slmeifenmohnum 
gen auf. ©dgtaren 1cm langer, fd)ro arger, biffiger Elmeifen, nteift in 
3 ©liebem nebeneinanber marfdjirenb, fomie bie breiten Kolonnen ber 
fcßmarzen Sföanberameife freugen ben Rfab. Oiefe Kolonnen beftehen 
meifteng auS ben flehten Arbeitern, mährenb bie ©olbaten theilS beob- 
ad)teitb an ben Räubern ihres 2Bege§ fteheit, theilS oereinjelt in ber 
Siaffe hin= unb herrenneu, mag ben ©inbrnef macht, alg ob fie 
Satrouitlenbienfte »errichten. Sei beit letzteren, bie meifteng eine Sänge 
ooit 1cm erreichen, nimmt ber biefe, mit einer ftarfeit Bonge bemaffuete 
$opf bie Zpälfte ber JXörperlänge ein. Ricßtg fann beut Einbringen 
einer foldjett Elmeifenfdptar ©taub holten; mag fid) ihr in ben EBeg 
ftellt, mirb angegriffen. Rur fdfleunige p-lud)t fann oor ihnen retten, 
©elbft bie größten ©äugethiere fiitb ihnen fdjon guut Opfer gefallen, 
©in .pinberniß feituen fie nicht, nur bag dßaffer umgehen fie, meint fie 
feinen Saumftamm ober ein anbereg lleberganggmittel finbeit. ©oldte 
Waffen mie in Elbeli höbe id) nirgenbg angetroffen. 3’oft feine 28od)e, 
Zu Botten fogar fein Sag oerging, ohne baß biefe Slpere bie ©tation 
heimfud)ten, bazu meifteng bei Rad)t. 3öie oft höbe id) mich ihren 
fchmerzhoften Siffen burd) einen ©prnng.aug beut Seit in’g fyreie ent= 
Ziehen muffen. Stöir fonnten ihrer nur burd) p-euer Oerr merben. 
häufig fal) id) neben ihren Kolonnen eine große, graufchmarze fliege, 
ähnlich nuferer Raubfliege, beobad)tenb fitzen; oon Beit Zu Beit fXog 
biefelbe zroifchen bie Slmeifen, um ebeitfo fd)nell auf ihren alten Rlaß 
Zurüdzufehron. Oeit ©runb fah id) balb ein, alg eine folche ^lietge 
fid) mit einem großen ©olbaten um eine Elmeifenlctroe ftritt, bie beibe 
an je einem ©nbe gefaßt hotten unb nach »erfd)iebenen Richtungen 
Zerrten. Oie fliegen paffen nur ben günftigen ÜRoment ab, um fid) 
in ben Sefiß einer Same zu fetzen. 

©ud)t ber utitbe 28anberer mährenb beg langen Slarfd)eg in ber 
glühenben, fchattenlofen ©aoatte unter einem ©traudje ober Saum 
für einige Siinuteit Ruhe unb ©rlfolung, fo fallen Stpriaben Heiner, 
fchmarzer fliegen über ihn hör, um ben ©dpoeiß aufzufaugen. ©päter, 
im ©ebirge, merben biefelben burd) eine anbere fcljmarze, minzige Slrt 
erfeßt, bereu fdjmerzhofter ©tid) jebegmal einen großen Slutgtropfen 
auf ber .paut zurüefläßt. Sind) eine anbere glatte, braune, gelbgefted'te 
fliege, oon ber ©röße ber großen, blauen europäifchen fliege, ftießt 
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l$Iage ein. 

■fpie imb ba fiel)t man int «Statten beSSBalbeS eilten meißen ober blau= 
fd)illernben galtet bie 23Iittl)en untgaufeln ober eine ntetallifd) glängenbe 
©dßupfmeSpe ißrem 9?eft guftreben. 

Slit beit fteheitgebliebenen Jümpelit bei' auSgetrocfneten 3ßaffer= 
laufe merbeit fcbt and) ga hl reiche SßMlbfpureit bemerfbar. Antilopen 
mtb SBüffel haben ()icr ihren ©urft gelöfdjt, roätjreitb eilt tiefer, ntaffiger 
©inbruef in beut fdpuargeit SSobeit fnnbgiebt, baß fid) and) ein eim 
Seiner, rtefiger ©lefaitt in baS SSeHenlanb oerirrt hat. 

33ei ben ©ebirgSgemäffern mtb in ber s)läl)e ber ©aüeriemälber 
mirb bie ,3al)l ber ©puren nod) größer, namentlich bort, 100 mehrere 
gufammenftoßenbe ,ööf)eit ein meiteS, mit nieberent, faftigem ©rafe be= 
ftanbeneS Jßal bilben, metd)eS oon einem ftarf bemalbetcu ©emäffer 
burchftrömt mirb. .Spier faß id) oft mehrere, 10—12 .Stopf ftarfe beerben 
ber SPferbeantilope Hippotragus niger, ber ©d)irr=-Sintilope Trage- 

laphus scriptus, ber Äu'hantilope mtb nod) oon brei attberen großen 
SIntilopenarten äfettb am ÜESalbfaitme fteßen, mähreitb gaßllofe 
führten mtb Sofung bie 91 äße großer .speerben beS rotljen Süffels, 
fomie beS geioöhnlicXjen SßilbfdpoeineS oerriethen. Sind) bie ©pur beS 
Seoparbeit geigte fid) hier nicht gerabe feiten, mäl)renb jene beS ©lefanteit 
groar häufig, aber nur oon einem, hödptenS oter Sttbioibueit beuterf= 
bar mar. 

(Sitte fdjlanfe, langfdpoängige SBilbfaße fal) id) in Slpoffo, mtb in 
ber Dläße ber ©tation nach (Siitbrud) ber S)nnfell)eit ein ebenfalls beut 
Äaßengefd)led)te augehöriges :Kaubtl)ier, meld)eS in ber ©röße ungefähr 
bie Stitte gtoifdjen Seoparb mtb SBilbfaße hielt mtb eines JageS mtferem 
^)ül)nerftalle einen höchft mtliebfauten S3efud) abgeftattet hatte. 

©elbft ber Söme hatte fid) mit feiner ©entahliu in bie itäd)fte 
91ät)e ber Station oerirrt. 33eibe halten fid) SlacptS aus bent SU ©tum 
ben entfernten ^etfdjenfi eine ßeit lang bie gu ihrer Slbenbmahlgeit 
nothmettbigen ©dpoeine, ohne baß bie Sieger gemagt hätten, bie 33eftien 
angugreifett. (Sublid) gelang es einem ©chmargeit, aus ber fieberen 
-fpütte heraus eins ber Shiere gu tobten. Seiber tonnte id) mid) nicht 
in ben SSefitg beS p-elleS feigen, ba baffelbe bei meiner Slnfunft fd)oit 
gang gerfd)offeit mtb gerfchnitten mar, and) fehlten bie Sßranfett, 33ruft= 
unb ^Bauchfell, fomie ©d)toangfpiße, bie für $etifd)gmecfe abgefd)ititteit 
rnareit mtb mir nicht gegeigt mürben, nur baS meißlicße 23aud)fell be= 
tarn ich gu ©efid)t. Jd) tonnte febod) aus ben Ueberrefteit nod) feft= 
ftellen, baß biefelben einer Sömtit attgel)örten, bereit Sänge burd) bie 
9Jleffuttg 1,87 +0,96ergab. £)btool)I fid) ber Söme nod) einige Jage 
hier aufhielt unb fomoßl SSugSlag als and) id) ihm itad)ftellten, gelang 
eS uns nicht, auf baS Jl)ier gu ©djuffe gu foutmen, melcheS halb nadp 
her aus ber ©egenb oerfchmaitb. Söeittt ber Söme and) hier feinen 
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ftänbigen Slufentpalt t;at, jo füll berfelbe bod) ttad) SluSfagen ber ©in= 

geborenen manchmal aus ben ineftttcfjen Ebenen in Das ©ebirge fommen. 

Son fonftigen Saubtpieren fommen nod) oor bie Hyaena crocuta, 

ber ©cpafal, ber fiep aber mehr in ben (Ebenen hinter Dem ©ebirge 

auff)ä£t, mäprenb er in letzterem ttidjt beobachtet mürbe, mtb 3ibetp= 

fapen. Canis pictus mürbe nirgenbS angetroffen, obfd)on berfelbe 

nad) ber Sefcpreibnng ber ©cpmat^ett ebenfalls oorfontmen fott. 

©puren ooit ©tadjelfdjmeinen fanb ich in Ülpoffo nnb Slbeli. 

Sott Sagetpieren finb 311 ermähnen 3 Wirten hatten, eine große 

graue Sufcpratte, bie an ©röße nnfere SBanberratte übertrifft, eine 

graufä)mar'3e, mittelgroße Slrt, ber faft auSgeftorbenen fd)ioar3en, europäü 

fd)en Hausratte fepr ähnlich, nnb eine fleine, graubraune Satte mit punf= 

tirten meißen ©eitenftreifen. £)iefe hatten trifft man überall an nnb fie 

finb für ben Sieger nebft ben ebenfalls gaf)Ireich oorpanbenen SSäufen 

ein fepr begehrter Secferbiffen, meldhem fie in fallen, in benen fie and) 

baS graue, gelbbäucfjige ©icppörncpen mit punftirten meifjen ©eitern 

ftreifen nnb runben, nactten £)pren fangen, nacpftellen. 

SSSäprenb man in ber Äüftengegenb nnb bent SSellenterrain feiten 

einen anberen Sauboogel fiept, als oben genannte, treten in bem ,fbod)= 

nnb ©ebirgSlanbe oerfcpiebene Slrten auf. 3cp habe allein 4 Slrten 

Slbler unterfcpieben: 3u Sltafpame ben braunen Slbler, ber an ©röße 

nnb SluSfepen oollftäubig bem europäifcpen ©teinabler gleißt, in Slpoffo 

nnb Slbeli ben Gypoliierax angolensis, in SSuatfcpä ben ©cpopfabler, 

mäprenb id) pier ein ^rad)tej-emplar eines großen, bunfelbramten SlblerS 

mit meißen, au ber äußeren Hälfte f cp marken glügeln nnb bunfel 

orangefarbenen Rängen nnb ©d)tmbel fcpoß. tiefer Sogei entfüprt 

and) 3tegeit nnb Sämmer. 5)iefe SageSrauboögel, fomie eine große 

Dpreule haben aietulicp unter nuferem fyeberoiep aufgeräumt, fie finb 

aber jept infolge beS SlbfcpießenS feltener ober bocp meuigftenS oorftcfp 

tiger gemorben. 3öegen beS SSangetS an ©ümpfen mtb breiten, ruhig 

fliepenben ©emäffera mit ©raSufern fehlen bie SBafferoögel faft gättglüp. 

Sur ein Steiper ber gemöpitlicpen grauen 2lrt mürbe mir eines SageS 

lebenb gebracht; man patte ipn in ber Sähe ber ©tation ge= 

fangen, hieraus glaube icp febocp ttocp nicpt fo fid)er auf baS Sor= 

banbenfein biefer Sögel im ©ebirge fcplteßen 31t tonnen, ba eS leicpt 

möglich tft, baß ber ©efangeue einem burd^iepenben 3'Iuge angepörte 

nnb aus ©rfcpöpfung nicpt meiter tonnte, ©nten nnb ©änfe pabe id) 

gar nid)t bemerft, nur ©iSöögel trugen ipr prächtig fcpillernbeS ©emanb 

an ben f^Iüffen 3ur ©cpau. 

Sluper ben oben angeführten fcpönett ÜEurafoS mtb Sattheit fommen 

nocp 2 Sapagciarten oor. ©ine fleine grüne 2lrt, oou ber ©röpe ber 

auftralifdjen SöeKenpapageten, unb eine mittelgroße 2lrt (SJtoprenfopf) mit 

grünem Süden, hellorangefarbenem Saud) mtb grauem Äopf, bie fepr 
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häufig ift, mährenb bei- rothfdjmäi^ige, graue Papagei menigftent in 
bent öftlicfjen ©heile non ©ogo ni'djt oorfommt. 

©Beim man lief) früh Borgens in bie Saoane ober ©allerie= 
mälber betriebt, io ift bas erfte, mas man fjört, ba§ laute Poeten eines? 
^elöfjuhnS, ba§ 311m llnterfcpiebe oon feinen europäifchen üßenoanbten 
ftets? ben Sit) auf einem Saunte bent 2luf enthalt im naffe 11 ©rafe oor= 
3iefjt. ©)a§ ©Jtänncfjen Ijat ^iemlict) ftarfe Sporen an ben (Stäubern, 
and) bas fdjmere ©aoanenhuljn traf id) (in Hlpoffo) fjäufig. ßafjfreidje 
^sfefferfreffer — e§ giebt bereu liier 3 Hirten, eine jdpoapje mit g01b= 
gelbem ©djnabel unb ebenjolcf)en Stäubern, eine geffeefte unb eine 
fdjmax^e Hirt mit meigent Saudje — jiefjen mit ihrem lauten ©efdjrei 
unb merfmürbig fchioanfenbem ©luge oon einem SBufcf) 311111 anberen, 
bie prächtig gefärbte 9Jianöelfräf)e friedet laut fdjimpfenb in ben bidjteu 
Saummipfeln innrer. ßantfchernb nmffattern bie nieblidjen ©Beberoogel 
itjre funftooffen Diefter. s^arabie§mittioen, Hieicmögel, ©pedjte, ©o!b= 
fjäljncfjen unb lerdjenähnlidjc Sögel, Pirole unb Sperlinge unb bergf. 
girpen, freifdjen unb 3ioitfefjern burdjeinanber, loäfjrenb bie biibfdje 
Sdjmalbe mit gelbrotfjem 3tüd'enl)intertl)eil ifjreu jungen in bem 
fonberbaren Hcefte mit abmärtö geneigtem SöIjrenauSgange bie Hcaljrung 
juträgt. ( au Stuatfdjä falj idj eine Sdjmalbe mit rotljein Atopf unb 
fd)ioar3gefprenfeltein SSaucf).) ©inen anfjeimelttben ©inbruef niadjte 
ein uieblidjer, nuferer fBac^ftelge oollftänbig ähnlicher ©ingoogel mit 
lieblidjent ©efauge. 

Hlucf) nufer ©Biebefjopf fehlt nidjt. jyette Sföadjtefn laffen ihren 
Diuf ertönen. 2 Hirten ©iadjtfdjmalben, bie eine mit ben fdjönen langen 
©djioungfebent, fdjeinen am Soben 311 fleben, roäfjreitb Sieneitfreffer 
unb ©mnigfauger loie fdjimmernbe ©belfteine bie Suft bnrdjbfitjen. 

Sn ben bidjteu ©3 albern be§ ©ebirges (tieft id) manchmal auf ben 
riefigen 9ca§l)ornoogel mit Ahorn unb rothblauem ©leifdjmulft am 
^palfe. HJian erfennt beffen Sähe fdjon oon ©Beitem an feinem lauten, 
grun3enben ©efdjrei unb mächtig lautem ©iügelfd)lage. Sei) jap einft 
ifjrer 30 beicinanber. Obmol)! fiel) biefe Sögel hauptfädjlid) in ben 
©ßälbern aufhalten, fudjte bod) ein ^Saar oon ihnen nufere SeiSfelber 
heim. Son ©ebermilb ift nod) ba§ ^erlhuljn 3U ermähnen, ba§ id) 
aber nur in Hlpoffo unb Hlbeli gefefjen habe, fomie bie ©rappe, bie fiel) 
meift paarmeife nach Slbbreniten bes ©tafes 00m Sooentber bi§ Hlpril 
einfteßt. Sind) ein 3iemlid) großes SÖnfd)huhn feljlt nidjt. 

Ärofobile, über bereu Sorto muten fdjon oben gefprodjen unb bie 
in ben ©ebirgsmäffern faft gaii3 fehlen, treten fftn!er bent ©ebirge 
mieber auf. Son fonftigen Sauriern ift bie riefige SBarueibedjfe 31t 
nennen, mährenb neben ben oben genannten fdjönen blauen ©etfo§ nodj 
eine anbere fdjlaitfe, braunfdjmai^e Hirt mit gelblidjent Saudje unb 
gelben Seitenftreifen in großer Stenge in ben ©raSbäcljern ber Käufer 
oorfommt, 311 meldjer fiel) noch eine biefe, rnnbe ©ibedjfe oon ber ©röfje 
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bet gewöhnlichen europäifd)en, oon fchmutjig grauer $arbe mit gelb¬ 
lichen fünften, fpitjeit -öödern am -Sötnterfo^fe unb gejaljutem SRitden 
gefeilt, ©tue größere, 3initoberrotl)e Slrt mit gelbem 33aud)e unb got= 
bigeu fünften an ben ©eiten ift meniger häufig unb mirb non ben 
Eingeborenen mit Vorliebe oei-3el)rt. 

Slußer ber gemöhitlidjen, braungelben Sanbfdjilbfröte fjabe ict) nur 
einmal, int 33angod)elö, eine 3Öafferfd)iIbfrote maljrgenomnten. 

©d)langen finb jiemlirf) fjäufig. Stuf ber ©tation tjabe ict) allein 
9 Sitten, giftige unb ungiftige, große unb flehte gefangen, barunter 
oiet grüne unb bie leibet nid)t feltene Sßuffotter. 

3nt SDafaftoe fingen meine Seide eine SSafferfcfjlange oon 1,4'" , 
Sänge. 3) er Rüden mar grauf^marj, mit bunfleren Slnbteaefreu^en, 
Unterliefet unb JM)Ie fd)toefelgelb, 33aud) gelbmeiff. 

Eine Riefenfdjlange*) beten Stnmefentjeit fid) mit ebenfalls am 
©afafroe bntd) eine abgemotfene .Spant funb gab, ift and) nid)t getabe 
feiten. Einmal lam id) in einem flehten ©ebirgSbache Stpoffo’S bei 
einem ©tui’3 mit meinem Efel bid)t neben ben oorgeftrecften Hopf einer 
folcbett 31t liegen. 35aS anbete Mal fal) id) bie breite ©put eines 
tiefigeit EjetnplareS in beut E>rafe auf einet fleinett -Spöl)e am Ä'auta. 
©bmciyi and) f)iet in Slbeli häufig folcbe gefangen metben unb Ein¬ 
geborene mehrmals mit ©djlangenfleifd) 311m Verlauf etfd)ienen, gelang 
eS mit bis jet;t nid)t, ein unöerfel)tteS Exemplar für meine ©autmlung 
31t erhalten. Sind) an ber Äüfte fefjleit biefelbett nidft, unb befiitbet fid) 
in beut Sagnnenborfe Etribji bei MeinEßopo ein eigeitS für fie beftimmter 
©d)langentempel. 

Eine fdpoat^e 2Slinbfcf)leid)e fing id) im 33nfd) am Stbabia. 
2öaS bie $ifdje anbelangt, fo Ijabe id) anher ben SlnfaitgS er= 

mäljnten fleinett 33ratfifd)d)eit im 3)afafioe nur eine fleitte Strt ,3itter= 
melS, ferner ben ^t'aijeitfifcf) unb einen flehten ffifd), ungefähr 12cm lang 
mit breitem, futtern, glattem Mtpfe, fd)mat3ent bilden unb filbergtauem 
33aud)e gefefjeit. Er f)atte 4 fpi^e Ml)l= unb SSruftftoffen, eine lange 
S5aucf)floffe, fpitje, beit Sruftfloffen gegenüberftet)enbe Rüdettftoffe unb 
am Enbe beS Südens eine fleitte fyloffe, mäljrenb baS Maut 3mei 
$ül)lfäben viertelt. SluS beut Äanta brachte man mit einft einen nterf= 
mitrbigen ‘Jifd) mit langer, röhrenförmiger @chnatt3e. Mtpf oben 
braungtüttlid), an ben ©eiten ltad) unten gotbfarben mit flehten, 
fd)ioat3en fünften. Rüden filbergrün, ©eiten bleifarbig, S3aud) filber^ 
weife, 5-loffeit fcfenmtjigroff). Meine ©d)itppeit unb fleitte Memettbedel. 
Ä'opf mit glatter .spant überzogen, bie and) bie Slugen bebedt. 3)aS 
Maul leiht fid) nur mettig öffnen unb ift oben unb unten in bet 
£ängSrid)tung mit einem fchmalen Mtocheit oerfeheu. (@. umftehenbe 
@Ü3 aen.) 

*) 3)ietleid)t Python Sehae. Slmrt. b. Sieb 

SHittljeilungen III. '3b. 5 



(a) 'Jifcf; aus hem ©cifafu>6. SSovbevanfidjt 311 (b). 

©ie Snfefteumelt ift, mic jcfjon oben an^ebeutet, überreichlich, 
inenn aitd) nid)t in mannigfachen Abarten, oorbattben, mic iljre 30!)!= 
lofe Stenge oorauSfeijen läfjt- 

Sott ben ©oleoptereit finb l)anptjäd)(id) bie Socffäfer in Dielen 
braunen, fdjmaraeu, grünen, blauen, golbigcn, gclbfdfmar] unb rotf>= 
fcfjmara geftreiften, fomic in jdjntubig grauen Wirten oertreten, meid)’ 
letztere, mit ftarfen ©ontcn ocrfcbcn, non ber rauben, hornigen Saunt 
riitbe unb beut niiftfarbencn Mull, in beut fie leben, fatint 31t nnter= 
fcbeibeu finb. 

©ine anbere Familie, idgoaiggelb ober idjioaigrotl) gnergeftreift, 
mit langen, bieten Seibern, fjatten fiel) in ben Monaten pmli bis 
'i'ioocuibcr in ,]iendid)er Menge auf ben ^flan^enbliitljen auf, loätjrenb 
int (September unb Dftober blafegelbe intb blaugrüne 231attl)ornfäfer 
in bid)ten Maffen an beut reifettben ©rafe bangen. Sn ungeheurer 
Ölu^atyf fiitb bie .pc^bobrer oorbaitben, betten nur fet)r toeitige ^öljer 
miberfteben. fyaft nufere fämmtlidjeit Sau böiger finb üon biefett toitpig 
Heilten ober plumpen großen, mit einer ftarfen, uubemeglicben Bange 
über bem ft'opfc oerfebeneit Snfefteit, bereu ©äuge ben ©urdgtteffer 
eiltet B^anäigpfemtigftücfeS hoben, tbeilmeife ober galt] burcbbobrt. 
3m ei mal fcljoit ift e§ mir paffirt, baß id) bttrcl) eine 10'"" ftarfe Sohle, 
bie au§ einem feine 8 Monate nortjer gefällten, fräftigeu Saume per* 
gcftettt mar, bnrdjgebrocbeit bin. ©a§ .pol,] mar ooKftänbig utorfd) 
unb innen mie mit gelbem ißulöer gefüllt.*) ©§ finb aber immer nur 
beftintmte 3pol]artctt, bie ihren Sobrmerf]eugett erliegen. Slbgefcbeit 

*) SSielleidjt and) eine Söirt'ung ber Semiten. Sinnt, b. 9teb. 
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oon biefer unangenehmen Eigenfd)aft hat bei- ü'äfei nod) bie gleichfalls 
wenig angenehme, 9tadjt§ oft in beit 3 tat mein mit lautem Eebiumme 
umheiptobeit, um mit flatfd)enbem fyIügetfc£)Xage, tum bei Sede auf 
ba§ 23ett falleitb, beit ©d)täfei aufgutoecfett. 

$aft ebenfo häufig nnb unangenehm finb bie giofeeit fdjtoat^eit 
mtb fleineien biaitnen Miftfäfei, beieit ßabiingtichfeit ich beieitg oben 
Eiwähnnng gethan habe. 

Ein fleinei ftaf)lblauei Ääfei mit orangenem SSiuftfchilb finbet 
fid) and), haubtfädjlid) gegen bag Enbe bei Diegen^eit, 31t Millionen 
auf alten tßflangen nnb leibei and) fehl häufig in beit gefüllten Eft= 
gefd)ineit 001. 

Sen Sltneifenlöwen fanb ich tn auffattenbei Menge in Slpoffo 
(35ato) an. 

Eiaue, fdjioaijje, biautte, gelbe, gefled'te nnb metattfd)immeinbe 
©djlubftoegben, oon beiten eine Ülit mit einet- nngeheuien Bange be= 
maffnet ift, fieljt man allenthalben untei lautem Eefumnte il)ie Söd)ei 
in bag ,spol3 obei beit halten Sehnt bei ^panSmauein bohieit obei Saioeit 
heibeitiagen, mähieitb luiebei anbeie in beit (Sdjlüffellödjeiu, beit 
g-enfteiecfeu obei anbeien halbgefchütjten Olten iljie Sehmneftei bauen. 
Eiche ftahlgi'üne obei fupfeiglän^enbe nnb fd)toat-3 = meihgeftieifte 
^uintmeln butdj^ieheit mit lautem Eebiuittme bie Suft, SSietten utw 
fchmineit bie Minuten obei taumeln tiäge itbei fend)te, amntoniafhaE 
tige ©teileit. 

Sei 23ufd) mtb bas h°he ©tag b eh eib eigen in jahllofei Menge 
bie JQuälgeiftei bei langhaaiigen 23ufd)= nnb ^aulthicie; eine ÜBioeia, 
toeldje id) fcfjofj, unti mit beit platten, manjengleichen obei oollgefogenen, 
fugligett Snfefteit une befät, mäl)ienb unfeie grafte Sogge Moigettg 
buchftäblid) ooitt 33Iute tiieft, in folchei Menge fitjeit bie ©djmaiotjei 
auf bei .Spant. Mogfitog fontmett in gaitg Sogo, felbft int Eebiige, 
menn and) meifteng in äufjeift gelinget- Menge, 001, ebenfo mie bie 
geioohnlid)eit -Spauefliegeit, mähienb bie Meine, fdjioai^e SSIutfliege an 
bei stifte nnb in beieit sJtäf)e nicht auf^utieten fdjeint. 3Son bei Xfetfe 
habe id) mebei etmag gefeheit nod) geholt. 

Äobflänfe finb überall anjutieffeit, haubtfädjlid) fcheint ihnen bas 
fübioeftlidje Slbeli än^nfagett, mo id) 311 jebei Beit Sßeibei, Mäbd)en 
nnb Ä'inbei bamit befdjäftigt fah, fid) gegenseitig bie Äöbfe abpfuchen 
mtb ihiett Jang auf einet- oon eiltet- biitten ^ßeifott beieitgehaltenen 
Äalabaffe mit fid)tlid)ent SSeljagen 31t tobten. 

ÜBogellänfe habe id) in utt^ähligei Menge nnb gientlidjei Eiöfje 
auf einem gesoffenen fd) 1 u013tueif?e 11 Slblei gefeheit, mtb SSIattläufe 
geigen fid) auf beit oon ihnen 'heimgefuchten ^flau^eit and) nicht in 
geiittgeiei Bahl- 

©binnen giebt eg oon alten Etöfjeit, Stilen 1111b gaibeit. 
S>on ben Söüimeut ift aufcei einem gio^en, blauStnai^en, btiub 

5i: 
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fdfleicpencipnltcpen Btegenmurm pauptföcplicp ber ©uineatournt oon 
Sntereffe. Ob berfelbe burd) bag SOrinfroaffer in ben jJJtenfcpen gelangt 
ober öon aufjen burd) Slnfpringen ober Slnfetjen ber Samen in ben 
Börger fommt, oermag id) nid)t 311 jagen, obwopl bie erfte Slnficpt 
etioag für fid) t)at, ba id) int Jpinterlanbe an Orten mit gutem Ortnf= 
toajjer überhaupt feinen 3Burmf rauf eit angetroffen I)cibe, aubrerfeitS 
aber aud) ber SBurm bort auftrat, too 310ar fiplecpteg, aug Sötern ober 
btiibcn gefd)öpfteg Söaffer, aber feilte Sümpfe fittb. Sd) batte einmal 
in meiner ungefähr 100 ÜJJtann ftarfen Karawane 5 Traufe, oon betten 
ber eine ben äSuriu oortt an ber rechten Sldß'el patte, mäprenb er bei 
brei Slnberen am red)ten ober linfett ftufjfnödjel unb bei betn Seiten 
int linfett Äniegelettf 311111 ÜBorfcpeim fant. 

O i e § a 11 g tp i e r e. 

2>n jebem 9fegerborfe, oon ber Hüfte big Slbeli, finbet man mit 
wenigen Slugnapmeu bag fcptoarae Scpmein. Sßeiter loeftlid), pinter 
betn ©ebirge trifft man baffeXbe nidjt uteßr an. Oer jepmale Hopf, 
bag peroortretenbe, fteile Stirnbein, bie finden, geraten Opreit, bie 
ftarren, langen SSorften am Hopf, Diacfeit mtb Diiicfen beuten auf feine 
italje SSerwanbtjcpaft mit beut SBilbfcpmeiu. infolge ber geringen pflege 
feiteng ber (Eingeborenen ift bag Opier 3iemlid) begenerirt, obwohl id) 
an maitcpen Orten riefige ©jeiitplare fal), bie fid) an Schwere unb ©roße 
mit einem europciifdjen fDfaftfcpwein meffen fonnten. Oittr feiten fiept 
matt, baff fie gefüttert werben, meifteng laufen fic Oag unb üftacpt frei 
l)eruut unb fudjeit fid) int Oorf unb 23ufd) iljre efelpafte Piaprmtg, wobei 
fie gleid)3eitig ben Oienft ber Samtätgpolijei oerfepett. 2lucp weiße 
unb geflecfte Sd) meine fiel)! man, ob bag große, fdjmere Hüftenfcpmeiit 
aug einer Hreipjung mit einer 3itfäliig eingefüprten europäifcpen 3^affe 
l)eroorgegaitgeu ift, wage id) nid)t 31t behaupten, ©ine wirflidje pflege 
unb Stall3itd)t pabe id) nur in Sltafpame gejepeit, wo fid) fein Scpweitt 
auf ben Straßen fepeit ließ, foubern in einem eigeng gebauten Sattenftaü 
gepalten unb gefüttert würbe. Sit einigen Oörfern, bie Diel oon Staub* 
tpieren peimgejucpt würben, bracpte man bie Sdjmeine 9tad)ig itt Heine, 
gebe die ©infriebigungeit 3ufamnten mit Strafen unb Riegen unter. 

Oie .V)au53iege, weld)e wie bag Scpaf meifteng 2 S'nnge gebiert, 
ift ein fleitteg, muntereg ©efd)öpf mit runbem fieibe unb furzen deinen, 
mapreitb bie glatt am Scpäbcl auliegenbeu, flacpen .©ürner 3ientlid) üer* 
fümntert fiitb. Oaß bie SSücf'e beg eigentl)üntlid)en, lotberlicpen ©e= 
rucpeg, weldjeit bie europätfcpeit ßiegeu augbiinften, entbehren, pabe id) 
burcpaug uicpt fittben fömten, wopl aber, baf} bag fyleifcp itad) beitt 
traten burd)aug nidjt „bocf'tg" fdjmecft, wag aber maprfdjeinlidj feinen 
©ruitb barin pat, baß beut Opiere oor ober wäpreitb beg Scplacpteng 
Der Ppobeitfacf abgefcpnitteu wirb. 
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3)aS fJJtä'hnenfchaf, meiß ober fcfjluavjiuetB geftecft, felteiter gang 
fdjmarj, befinbet fid) faft überall, erreicht eine jieinlidfe ©röße unb 
©dpoere unb liefert, meint gut gefüttert, ein oorjüglidjeS Steifd). 

Dtinboieh, mahrfcheinlid) portugiefifdjen ItrfprungS, trifft man in 
großen beerben auf ben SBeiben an ber ßagnne bei Äleim^opo, mo= 
felbft and) mehrere ^ßferbe ans ©alaga ober Sagos int 33efiße ber 
Äanflente finb. SÖeiter im inneren begegnet man erft oon Sltafpame 
an mieber SDlinboicl), melcßeS aus ©alaga importirt ift nnb fid) jumeift 
in oorjüglidjem Sntterjuftanbe befinbet. ©S ift jumeift fdpoarj ober 
meiß gefledt nnb nicht befoitberS groß, mäl)renb bie aus ben norböftlid) 
oon ©alaga gelegenen ßanbfdjaften ftammenben Siinber ben bentfchen 
an @d)toere nnb ©rüge nichts nachgeben. 33ei Sage merben biefelben 
meift int freien, oft ohne Ritter gehalten, bei 9tad)t merben fie ent= 
meber in freiSntttbe ^allifabeitpferd)e getrieben, ober, raie in S>o=Äoffi 
auf einem eigens hierzu hergerichteten glatte angepflödt. SCnffaüenb 
ift bie geringe 9Jiild)probnttion, baS Äalb fangt meift fo lange, bis 
ein neues fomrnt. ©iefer Mangel an fKtilcl) liegt jebod) mal)rfd)einlid) 
an ber unregelmäßigen Dlielf'meife nnb bem jeitmeife ungeeigneten 
Sutter. SBäßrenb, mie fd)on oben ermähnt, baS oon ©alaga eingeführte, 
meift oon 50tofd)i ftammenbe Diinb feljr nuferer Heilten Sanbraffe ähnelt, 
fommett and) ttod) maljre Prachtexemplare mit langen Römern nnb 
flehten 23ucfelit oon filbergraner ^-avbe oor. 

^sferbe trifft man int Sinteren — bid)t an ber Äiifte fontmen 
feine Pferbe oor nnb erregten bie nnfrigen ftetS bas größte ©rftautten 
— nur oereinjelt als 9teittl)iere, meiftenS magere, flehte, aber 3äf)e 
Slßere, melche große 2lel)itlid)feit mit ben Mähren oor ben 3igeuner= 
mageit haben. 

S)ie mittelgroßen, halb minb= halb fd)äferhnitbähnlid)eit ^nitbe, 
mit fpißer ©djnauje, anfred)tftel)enbeit, f piß eit Ol)ren, langen SSeiiteit, 
geringeltem ©dpoattje nnb a11fgefd)ür31ent IBattche trifft man allenthalben, 
meint and) nicht in großer Slnjaljl, bie ©nntbfarbe ift rötl)lich gelb, oft 
mit meißelt Slecfen, manchmal gattj meiß, feiten fdjmarj ober blau, 
©ic finb jietitlid) fnrd)tfam, merben tßeilS 3111- Sagb, tljeilS auf ben 
‘Samten oermenbet, oft and), mie bei ben Slpoffo, bienen fie als ©cf)lad)t= 
oie'h- S>aß biefelben nie bellen, ift ein -Klärchen, meint fie and) nicht 
biefe fräftigen Sone heroorbringen, mie nufere ^ntttbe. 

Sind) Jtaßeit oon benfelbeit Farben, mie nufere ^anSfaßen, aber 
oon etmaS fd)Ianferem 23au, fiept man häufig. 

2SaS baS ©eflügel anbetrifft, fo ift baS §nl)it oon allen ©roßen 
nnb Farben überall oertreten nnb bilbct mit feinem meift mageren nnb 
jähen Sleifdje bie -fpauptfoft beS Dieifenben. ©S ift erftamtlid), maS 
biefer Slogel anSl)ält. Sagelang auf ber Saft mit jnfammengebnnbeneit 
Süßen in faft unmöglichen Stellungen bjärtgenb, bem ©oititeitbranb 
auSgefetjt, oßne 9M)rung nnb äßaffer, finb biefe Spiere, meint fie loS= 
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gebnnben roerben, mieber bergniigt uiib luftig, als ob fie an feine anbere 
SSefjanblung getuöljnt untren. 

iauben, genau lote bie unfrtgen an ©röfje unb $arbe, trifft man 
ebenfalls in bieten ©örfertt. 

Perlhühner fonnnen nur an ber Jtüfte unb hinter beut ©ebirge bor. 
Oie gemöhnlidje (Sitte ift an ber Äiifte gienitid) berbreitet, ebenfo 

mie bie tiirfifd)e, bie man and) in Sataga finbet. 
Srutt)üt)ner finb an ber .(lüfte eingefiibrt, um man and) t)ie unb 

ba ©änfe fiet)t. 
Oie grobe Wäffe, bann mieber bie groffe Orocfenheit, fanget an 

dßaffer, unter llmftänben giftige Pflanaen, Wengen bon fliegen, 
Schlangen, hatten unb Waubbögel begimiren in fetjr bebenftid)er dßeife 
ben .tpauSgeflügelftaub trat} ber rationetlften pflege unb größten Stuf* 
merffamfeit. 

3ur Stbtofung beS mit Urlaub auf einige \3eit bemuäd)ft nad) 
Oeutfdjlanb guritdfehrenben Premierlieutenant Äliug, bat fid) am 
8. Weir^ Lieutenant .fberolb, begleitet bon beut Wedjanifer (S. 'Stö t)r 
nad) Oogo eittgefdjifft. 

Wähercr ÜBeridjt über beit Oob umt Dr. Suburig dBolf. 

Crinent 23er id)t beS .tperrn Premierlieutenant «dling bout 6. Oe3em= 
ber 1889 entnehmen mir über bie leiste Weife unb baS fb beflagenS= 
uiertfje .Srrinfdjeiben boit Dr. S. SBotf g-olgeitbeS: 

„2lm 23. SCprit berlief} Dr. SBotf bie Station 23iSntard'fmrg. 
(dr mät)tte nid)t ben dB eg über baS nabe peffi, um in Oal)ome einaiu 
bringen, maS ihm burd) bie gal)treid)en, bafetbft unter einem befonberen 
.Häuptling tebenben Oahomeleitte atetulid) teid)t gemorben märe, fonbern 
er cntfdjlof} fid), mie idj aus feinen djinterlaffenen papieren entnehme, 
aus geograpbifd)en ©rünbeit nad) ber Oft grenze Oaljome’S an mar* 
fd)ireu, um boit t)ier aus baS genannte Weid) 311 betreten, (dr uer= 
folgte auerft über Wpoti, ©tfoli mtb 23litta bie Strafe naet) peffi 
unb bog bann an Tvafxtgti borbei, Oahoiue nörbtid) umgebenb, über 
Sonfonfi, Ä'ofoto, Songo, Paratait, Oabaure, paffua, .ftirifrl, 2Uejo, 
Sfemere, (Siign), Watiti, 23arei, SBangära, (Sugu Äuna), Oottgar 
unb Wbati in baS £rinterlanb bon Lagos ein, Oahome mefttid) liegen 
laffenb. 

Oie Weife, rneldje bis Wbati (fdjott 31t beut großen Weiche 23äriba 
geljöreitb) ungefähr 20 Warfd)tage boit je ungefähr 3-4 Stuubeu 
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§)urdjfdjmtt§bauer Betranen mochte, führte faft bttrdjmeg burcf) utithame* 
bantfcfjeg ßanb mit ftarfen fflinboietß, Sßferbe*, ©feü imb Sdjafheerben. 
Oie großen Dörfer bafelbft Beherbergen eine friegerifcfje 33eoötferung, 
metd)e über fc£)ön gefdjmücfte ißferbe oerfiigt unb bereu Hauptbefd)äfti= 
gnng in ©ftaoenraub unb Uebcrfalten ber non £ago§ nach ©ataga 
unb ben Mgerftaaten ^ietjenben Hauff a= unb auberen Äaramanen Befteft. 

©a§ ©ntgegenfommen ber SSeoötferung, bie, obmof/t äußerlich 
beut mul)amebanifdjen ©tauben ant)ängenb, immer nod) ber ftetifd^ 
oerehrung ergeben ift, mar ein jiemtid) freunbtidfeg, ma§ namenttid) 
ben guten Beziehungen, meldjc Dr. ÜEßotf ftet§ mit ben Mottat)§, ben 
muf)amcbanifd)cn ©eifttichen, pflegte, zu bauten mar. 9htr ber große 
3eitaufmanb, mit bem bie Berhattblungen oor fid) gingen, bitbeten ein 
Hinberniß. Sn ©ngn Üßangära blieb Dr. 2ßolf Z- 33- oom 17. Mai 
bi§ 5. Suni. Bon hier au§ mottte er baö at§ ränberifd) oerjchrieene 
Bariba Betreten. 

Stuf bem 2Bege hierhin am 11. Suni ftiirzte Or. BkVtf mit feinem 
Bf erbe über einen quer über ben Meg tiegcnben Baumftamut, oerleßte 
fid) am rechten Sinn unb mar and), mie man mir erzählte, für furze 
ßeit nicht im o ölten Beftße feiner geiftigen Kräfte. 9 ca cf) biefem Sturze 
fott bei Dr. 3Botf, ber bereits am 1. 3>uiti einen heftigen fyieberattfali 
gehabt Tratte, ba§ lieber in fdjnett hintereinanber fotgeuben Unfällen 
aufgetreten fein. Obmot)t zü’mlid) fraitf, reifte Dr. 3Solf bod) ttjeitg 
Zu ißferbe, tt)eil§ in ber Hängematte bis 97bati, einem Oorfe 4 ©tunben 
non bem Bäriba=Huuptorte MpeHete, ber Otefibenz beS „Königs" ftotö, 
entfernt. Oer großen HÜ3e wegen fiebette Dr. üßotf cutS feinem großen 
ttieifezette in ein fteineS Offizierzett über. 2tber and) tper iuurbe e§ 
nicht beffcr. Oie heroortretenben Spmptome ließen mit Sicherheit auf 
pcrniciöfeS lieber fd)tießeit. 

Dr. üßotf ernannte feinen h^ffnungStofeit ßuftanb ooltfommen, 
memt er and) zeitmeife ba§ Bemußtfein oerlor unb phantafirte. 5ttS 

er feinen Oob herannahen fühlte, beauftragte er ben Ootmetfd)er, ihn 
nach Bern Stblebeit in bie beutfdje flagge zu hätten, eine ©atoe non 
20 ©dptß über feinem ©rabe abzugeben unb bie Mannfdfaft fidjer zur 
©tation zu bringen, um er mir bie Bücher unb Rapiere übergeben foltte. 

Slm 26. Suni 2tbeub§, 20 Minuten oor 8 Uhr, fd)lief Dr. üöotf 
fanft hinüber unb mürbe auberen Oage§ oor bem Oorfe an ber ©traße 
in einem ©arge aus ißatmenrippen zur Den he beftattet. 

©tatt nun fofort umzufehren, trieb fid) bie ^aramaue auf bem 
üßege, beit fie iit beguemeit Märfcpcn unb mit oielen Ruhetagen mit 
Seidftigfeit in 4 üSodfen hätte znrücflegen föntteit, 5 Monate umher, 
mobei oiete Brioatfacpen fomie (S^ptebttionSgüter, oertoren gingen. Mut 
fämmtlidjen mitgenommenen Gingen faitteit nur bie Snftrnmente, einige 
©ammtungggegenftänbe unb einige Bücher zurücf. Oa§ Oagebud) 
Dr. 2Botf’S geht nur bis zum 6. Suni. Oaö Sünerar bagegen iit 



einem flehten Botizbud), in welches er and) bis 51t feinem Sterbetage 
Botten über Körpertemperatur nnb feinen ßuftaitb eintrug, reicht bis 
5um 23., beut leihen Marfd)tage non Mueno bis Bbali. 

91 tu 20. Bonember faiu einer nuferer Seute mit einem 2lbeli= 
manne, beit Dr. üEBolf mitgenommen hatte, non Sofoli itad) ber 
Station nnb brachte bte Srauerbotfdjaft. Sie Karamaite felbft traf 
am folgenbett läge ein. 

£)berl)ciuptliitg Kontu nnb bie übrigen 2lbeli=21elteften gaben ifjrer 
aufrichtigen Trauer burd) eine niid)tlid)e Sobtenfeier StuSbrucf. 

Sa icf) eS für itotljtnenbig hielt, felbft nad) ber Küfte 311 gehen, 
weil iel) neue Seute antuerben utufhe nnb au gerb ent 7 Monate feine 
97acf)rid)t, ineber non Europa noch non ber Küfie, erhalten fjatte, brad) 
id) aut 23. Booember non BiSmarcfburg auf tutb erreichte in 12tägigeit 
öilmärfd)eit Sebbe. 

Sie Biidjer nnb )Koti(]en Dr. SöoifS, foinie feine fonftige hinten 
laffenfchaft tnerbe id) nach flüchtiger Sichtung nächfteitS folgen taffen." 

.'pöhenbeftimmungeu non ^rcmierlienteuaut -Kling auf ber SXeife 
nach Sutufpeitue, Sipoitgo ititb Sjum* 

Sie nad)foIgenbeit Döhenbeftimmungeit fittb mit einem, oor nnb 
nad) ber -Keife mit beut Snecffilberbarometer ber Station regelmäßig 
nerglid)enett Slneroib augeftellt. Sie hierbei gefuitbenc mittlere Stanb= 
forreftioit betrug nor ber 'Keife nach Sutufpemte + 0.7 mm, nad) 
berfelbett + 0.3 mm. @s mürbe für bie Berechnung ber .spähen baßer 
eine mittlere Stanöforreftion non + 0.5 mm angenommen. Bor 
1111b itad) ber 'Keife nach Sipoitgo f)ntte baS Sltteroib eine mittlere 
Korreftioit non + 0.6 mm refp. -f 0.8 mm, int Mittel alfo + 0.7 mm, 

nor nnb nad) ber .'Keife itad) i^iari -f 0.6 mm. Unter ber Sinnahnte einer 
Seehöße non 710 m für BiSmarefburg mürben bie 3pöX)eniiteffnitgen 
mit .Spütfe ber bort angcftellten gleichzeitigen Beobachtungen berechnet. 

Ort 

y(n,3at)t 

ber Sße-- 

obacf)= 

taugen 

®"h,m 3elt 
1889 

Jtovngirter 
mittlerer 

©taub be§ 
SliteroibeS 

mm 

SDlittlere 

8afttempe= 

ratar 

O 

3(bgeraabete 

©eeböt)e 

m 

Sßereu .... 3 29./30. Satt 2p, 2p, Ga 697.7 21.8 750 

©abtapa . . 3 30./3t 3>üi 2/, 9/, 6./ 738.8 24.0 250 

$ebfc£>ettn. . 3 31. Salt/l. 2(ag. 2p, 9/>, 6« 748.1 25.2 140 

©atafpenae. 9 1./4. Slagaft 2p, 2/, 6/7 743 8 24.4 180 

^Pebfcfjemi . . 3 4./5. Stagaft 2/, 2p, Ga 748.5 23.9 140 

Äorontet . . 2 5-/6. Slagaft ; 2p, Ga 743.3 24.8 190 

©ipoago . . 6 1./3. Oftober \ 2p, 2p, Ga 700.0 21.7 700 

SLätavl . . . 5 24-/26. Oftober 2p, Ga, 2p 721.9 247 430 
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üöemerfintgen gitr &artc: 

0fi33e ber uon ^remierlicutenant Äting jurücfgclcgteu äßege 

ättrifdjcn ben Orten bereit mtb S^tari unb Sipongo, llntgcgeitb uon 

Station $8t§marrf6urg (Sogogcbiet). 

(Safe! B.) 

Sie 21ufna()men finb [ebenfalls mir mit Safdjenfompajj, Ul)r uub Slueroib au3= 
geführt. 33eibe Stouteu finb neu. 33isl)er erforfd)te SBege in berfelbeu ©egenb unb: 
Ifkreu—Sabiaffi (oon pauptmaun o. yraipmis, Dr. 8. äßolf unb fßremierlieuteitaut 
Mling begangen [33b. I Safe! VII, .33b. II Safe! VII uub X]) unb 3>ege—Obomi 
(33b. II Safel VII), roeld)er bisher nur oon 8. 3ßolf juriicfgelegt mürbe (f. 33b. II 
Saf. VII). Ser letztgenannte 2Beg müßte bie oorliegenbe Stoute ipereu—Sjiäri 
getreust fjabeit. ©in 33ergleid) beiber Stouten in 33e,3ug auf ihren M'reupngöpunft 
ift bei bem bebeutenb Heineren iDIaßftabe ber Marte bes Dr. 2öolf fd)ted)t angängig. 
Sa aber 8. SBolf auf ©eite 81 33b. II ermähnt, bajj bie befd)ioerlid)fte ©trecfc bed 
SSegeö uon Sege nach Obomi fiel) auf bie lebten 8 bis 10 km uor Obomi Oertl)eiIt, 
alfo etma bei 3tiba()nme einfetjeu muß, uub ba aubererfeitä für bie oorliegenbe 
Stoute Jßereu—Sjiärt bad fdjmer 31t paffirenbe Staubgebirge bei ©abu beginnt, fo ift. 
bei ber fonftigen Sage ber Stauten 311 einanber anpne'hmen, baff bie genannten Orte 
©abu unb 2libal)ame nid)t meit tmu-einanber (iegett unb bie Stauten fiel) in ihrer Stahe 
gelreißt haben. Saraitb mürbe roeiter folgen, bah ber ©abu nicht meit unterhalb 
üoü Sjiäri feine nürbliche Sticfjtung oerläßt unb eine fi'ibmeftlidje einfehlägt. 

33on allen Hier SSegeu, auf welchen man für ben SJtarfd) tmu 33isutarcfburg 
nacl) ©alaga bas Staubgebirge paffiren fänute — mie fie bie oorliegenbe Marte am 
giebt — mirb ber 2ßeg tmu 3egc uad) Obomi nod) am günftigfteu benrtheilt; 
(f. 33erid)t tmu SBolf ©eit^81 .33b. II); bie fcljarfe ©liebernng bed Serrainä fcheiut 
alfo in norbmeftlidjer Stiri)tung tmu ber Station nicht fo groß 311 fein. 

Sie Orientiruug ber Starte unb bie Slngabe bes SJtafsftabes fonnte nur näf)enutgs= 
meife gefcf)el)eu, ba bie Stonteu für fid) bafteljeu uub foutit bie ©töglidif'eit eines 
Slusgleidjs ber bei ber SSegeaufnahute in Stid)tung uub Säugeuausbehuuug etma 
entftehenben Sifferenjen uidit geboten mar. 

3(u geographifd)en ©injelheiten läßt fid) auf ©runb ber Originalfarten nod) 
golgenbeö bemerfen: 1. SSejüglid) ber 33reite berfyliiffe: Ofrnn 3m; SJtbombo 2m; 
33affälo betiffit 2m; uub ©ffu 6 m. 2. 33e3iiglid) ber ©röße ber Ortfd)aften: Spüi 
100 vpütten (350—400 ®.);©abu 10 Jütten (25—40 ©.); Stiangba 2 piitten; bereit 
50—60 piitteu; Sipougo 9 piitteu. 3. Slejüglid) ber pol)6 ber 33erge: bie iiber= 
fdjrittenen fomie bie eingejeidpeteu benachbarten pöheißiige fübroeftlid) oon Speröu 
haben eine abfolute pöl)e oon etma 750—900m; bie nörblidj oon Sßereu gelegenen 
33ergrücfeu eine folche oon etma 630—750 m. v. d. V. 

Ü)titt(;eilnm)en 111. 4Ux 6 
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Hus ftem i?»lintf|txcbtete Hametum* 

SBcvidjt oon i)r. E\ ßiittgroff über feilte pfeife uoit Äamenm ginn 

lernte ititb bitvd) 9?ovb=21bamaua itad) ber SSarombiftatioit gitrucf. 

Stuf ©. 128 beS II. 23aitbeS biefer ßeitfclpift ift bereits ein fitrger 
33erid)t über bie erfolgreiche Dteife non Dr. ßintgraff oon ber 
©arombiftatioit nach bem 33eitite veröffentlicht. 33on ©eiten beS [Reifem 
beit liegt nunmehr nad) feiner aut 5. Januar 1890 erfolgten glücflid)en 
diiicffebr auf beut Sanbmeg nad) Kamerun ein weiterer, aber auS= 
fiif)rlid)er 9ieifeberitf)t oor, beut mir bas s3tad)ftef)eube entnehmen. 

„©er tetjte im ßsiiti tiiib Sluguft 1888 iit ttorbüftlidjer Dichtung 
oon ber 33arombiftation nnternoutinene 33orftog hotte gegeigt, bafj 
eine ftärfere atS bie bautalige 60 Äöpfe gäblenbe STrägertruppe liötljig 
fein mürbe, meint bie ,'oinberitiffe, meldje bie SBaitpang meinem ©urd)= 
gnge burcf) ihr Sanb gn bereiten gefoitncit marett, übermunbeit merbett 
foftten. Steine Erfitubigungen hotten giemlidj fid)er ergeben, bag bie 
SluSfidjten auf eine Umgehung ber Sßanpaitg oon Often ober äöeften 
fet)r ungiinftige maren. ©a ferner bie tBanpang*) fid) als oerrätherifet) 
ermiefett hatten, fo crfd)ieit eilt erneuter 3Sefndj berfelben and) int Sittern 
effe nuferes -StnfehenS münfdjenSmertl)- 3>dj entjdjlofj mid) baljer, 
mieberitnt oon ihrem Oiebiet aus beit 33erfuch gu machen, baS SSalilaitb 
gu erreichen, befielt S3emohner ber 23efd)reibitng nach anfcheiitenb gtt 
beit fi’tblidjett Slbamauaftäntmen gu rechnen maren ltnb in metcl)ent ©e= 
biet baS offene ©raSlaitb beginnen foltte. 

Stm 1. Januar 1889 erfchieit id) beim, meinem beim Stbguge beit 
35aiti)ang gegebenen 33erfpred)en gemäß, mieberitnt in ihrem Saitbe, 
imb gmar mit einer auS 180 köpfen beftehenbeit Äaramane, genügeitb 
ftarf, jebeut SSiberftanb ber Eingeborenen gu trogen, menn baS frieb* 
liehe 3Serf ber Iteberrebniig oergebtid) fein foltte. 33ieiite Seide fehlen 
fiel) gufammen auS 80 3SeiS unb 100 Tangos aus SagoS, meid)’ letztere 
id) megeit ihrer angeblich befonberS tapferen unb friegerifdjen Eigen* 
fchafteu angemorbeit hatte. 

9)teine Ermartnng, ben erfteit Häuptling ber Sanpaitg, ©ifaitg, 
burct) eine ftarfe bemaffnetc ©nippe eiufd)üd)teru gu fönneit, ermieS fid) 
als fatfd). ©choit gleich am Slbettb beS lageS meiner Slnfunft, als 

*) ®ie SBorte iBanpang, Süfang, (Mang ;c. werben mit einem fd)mad)eit tJtefonaigg 
laut, ungefähr gteid) bem Sentfd)en ng in „ringen" auögefprodjen; jebenfatteS barf int 
Sluslant meber ein g ober gar ein f hörbar werben. 3>er Steifenbe menbet bnrd)meg für 
biefeu Cant baö in fprad)miffenfd)aft(id)en SSerlen für beufelbeu übtidje ©djrift* 
geidjen n an. Sinnt. b. Dieb. 
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bie ©urd)3iigSperI)anbInngen begannen, mürbe eS mtr dar, baß Jdfattg 
burdj bie Behauptung, erft in guiet Jagen ftührer fteUeit 311 föntten, 
nur ßett gewinnen mollte, unt bitrd) teilte Boten bie Banbang int 
ganzen Sattb unter bie Staffen 311 rufen, ©iefe jmet Jage aber wollte 
icf) ü)iu nid)t fdjenfen unb befdfloß id), and) ol)iie $ül)rer am anbereit 
Morgen anf3ubred)en, 11m montöglidj bitrd) einen fd)uetlen J)urd)3ug 
bie nod) nid)t fainpfbereiten Eingeborenen 31t iiberrafdjeit unb auf biefe 
ÜBeife ©emaltmaßregeln 31t uermeiben. 

J)er näd)fte Jag braute fd)nelle Entfd)eibung. ©ifang, ber fidj 
in polier ÄriegSrüftung befanb, oenoeigerte bie Slnua^me ber ihm ge= 
botenen ©efdfenfe, unb ctlS id) beit Slbntarfd) ol)tte feine Einmifligung 
burd)3ufitl)ren fnd)te, fielen Pon Seiten ber Eingeborenen bie erftett 
Schliffe, bie uns in einen finden Äaittpf oermicfelteti, ber bamit enbete, 
baß SDifang baS ©orf räumte unb mir Herren beffelbett blieben. ©a 
bie Battbang, pon beneit mir mehrere gefangen batten unb als ©eifein 
behielten, jcbeut niederen 3ufommenftüße aus beut -18eg gingen, fo 
foitnte id) am britten Jage meinen SBeiterntarfd) nad) bent ©orf 
©ifattg g-otabe’S, meldjer mid) feiner 3ett bitrd) fein nächtliches ^Marner 
fo geärgert hatte, fortfe^eit. ©erfelbe bat bitrd) entgegengefanbte 
Boten um ^rieben, meldjer and) gern unter ber Bebingung gemährt 
mürbe, bag er mir fofort Rührer nad) ©ifattg Jale’S J)orf ftetle. 91 ad) 
äietnlidj anftrengeitbeut Marfdj in norböftlidher fRidjtung erreichten Hin¬ 

gegen Slbenb einen milb tofenben ©ebirgSbad), Zufluß beS Malabar, 
über meldjen etma 15 m hoch eine -öäitgebriicfe führte, bie jebod) fe^t 
bei niebrigent SBafferftanbe nicht benutzt mürbe, fonbent einige non 
CyelS 311 fyelS gelegte Baumftämme. Jm ber ©unfelfjeit trafen mir 
im Ppauptborfe ein unb fauben Untertunft dt beit großen, fd)önen ©e= 
höfteit Jale’S. 3h11 inÖ ih nur flüchtig bei früher Begrüßung, ein 
langer Mann noit tiefbuntler Hautfarbe mit bem falfd)en SSIicf ber 
©ifang. 31m anberit Morgen fd)icfte er eine 3mge unb Bananen als 
©aftgefdjent unb bat mich, einige Jage bei ijjm 311 bleiben, moraitf 
id) ermiberte, id) molle fofort meiter. 3ußteid) mürbe bem Häuptling 
ein erbeutetes Steinfd)Ioßgemel)r gc3eigt unb feierlichft als 3Inbenfeit 
überreicht, beffen Sauf eine Mauferfugel burd)bot)rt hatte, ©affelbe 
mar als Dieflante für nufere fleiuen Karabiner mitgenommen, meldje 
bie Eingeborenen, bie mannelaitge Steinfd)IoßfIinten führten, nicht 
für ooll, fonbern als $inbergemeljrd)en anfal)en be3iu. angefehen hotten. 

9Iad)bent Jede nad) längeren Berfattblungen 3 Rührer gefteflt, 
brach bie Ejpebition am folgenben Jage fur'3 nad) 7 UI)r auf. J)aS 
Sanb, meid)eS mir burdjgogett, ift fd)ön unb gut angebaut. ©ie Straße 
hält fi<h ftarf OSO megett einiger epöhet^i'tge, bie beim ©orfe ©ang, 
meldfeS mir um 2 Uhr erreichten unb oon beit Eingeborenen oerlaffett 
fanben, eine Sertfung erleiben unb fo ein beffereS Borfihreiten ermiJg* 
liehen. ©ie EiitmoI)ner ©ang’S fefjrleu, burd) bie Pott Jale geftellten 

6* 
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yS-itfjrer bei'beigerufett, jnriicf, ttttb htlb entfpann fid) ein lebhafter 
Saufcbbaitbel um SebenSmittel. 28 ir utod)teit ctma 2 Stuubeit im 
Sorte teilt, als einzelne ©djitffe in ber gerne fielen, unb jmar in ber 
Sticbtung, aus lueldjer mir I;ergefoutntcn untren. Sie ©d)üffe häuften 
fid) unb halb Xjörte id) and) beit .Rnall eines 3)taufergemel)re§. ©S 
ftetlte fid) heraus, baf) ©ingeborene auf bie 30 Tangos, meldje bei bent 
2Rarfd)C pritefgebüeben untren, einen -Singriff getnadjt batten, ©in 
üWattgo mar getöbtet unb mef)rcre oermnnbet morbett. 

©in alSbalb uitteritontmener 2$erfud), bie Singreifer 31t oerfolgen, 
fd)eiteite an ber bereinbredfenben SunfeHjcit. ©in ntl)igeS Hebet legen 
ber SSerljältuiffe ergab, baff mcöer bie als gttbrer bei un§ befinblidjen 
3 Salcleute ttoel) bie ©aitgleute ctmaS oon bent I)interliftig anSgefit|rteit 
Iteberfalt bitrd) bie SSaitßang gemußt finbcit fonnteu; bie ©angleute 
untren meiftcntbeilS nitbcmaffnet unb bie Salemänner augenfd)ein(id) 
über ba§ Schießen felbft oermunbert, fie betbeuerten ruhig ilme llti= 
febnlb unb utad)tcit gar feine 93?ieue, meg^ulaufen. 28ie fid) fpäter 
herauSfteHte, maren cS bie ßeute Sifang Sate’S, oielleidjt bitrd) Sitof 
Sifang aufgemiegelt jtnb oerftärft, ber nuferen Slb^itg bemerft Ijabett 
mußte, metd)e bie Siad^iigler attgriffen. 

28ä()renb nnfereS fünftägigen StnfentljaltS in ©aitg batten mir mit 
beit genannten SSanijattg 3al)lreid)e ©efed)te, bei betten biefelbeit febmere 
Verdufte erlitten. Sie oerfnd)teit nitS inebrfad) 31t überrafefjett, einmal 
fogar attffaOenber 2öeife 91ad)tS. 23ei beti elften Sdjüffen, metd)C 
nufere 2Öad)fautfeit jeigten, mid)ett fie ittbeffen 3ttrüef. 23ott ltnferen 
Leuten erbielten mehrere leichte SBermuubuitgeit. Sie 2öeiS ermiefeu 
fid) als aufjerorbeittlid) brauchbar ltttb guoerläffig, mäbrenb bie SiattgoS 
ihren Stuf itid)t rechtfertigten. Slnt 5. Sage eiitfdjloß id) mid), in einem 
S{ad)tmarfd) nad) bent Sorfe Sifang Sabi ober ©anbjattg aii^iibrecbeit. 
Sie SRidjtung beS 2ÖegeS mar bitrd) überciitftiinmenbe SluSfagen ber 
©ingeborenen feftgefteftt. 

Hut beit geittb über uitfereit SluSjug 311 täufdjen, — benit ein 
©efed)t fern oon Sörfern unb s3M)rungSntittetn motlte id) oermetbeit, — 
lief id) mäd)tig lobernbe 2Öad)tfcuer jurücf. Stuf langem SOlarfdje 
bitrd) bie heilige ©title beS ItrmalbeS legten mir ben 26eg jttritd. 

Hm 10 Ul)r Borgens langten mir oor ©taub fang an. Stad) 3iuei= 
ftiinbiger Siaft unb uadjbent fiel) bie Seilte an ben oorl)anbeitett ßebettS= 
mittettt giittid) getl)au, ging’S meiter itorboftmärtS. Slod) befaitbeit mir 
nitS im Üattbe ber SSauijattg, unb ba eS mir barauf anfam, halb ihr 
Sanb hinter mir 311 t)abcn, fo oerlief) id) nad) Heberfdjreituttg eines 
ea. 15 fDteter breiten, ttad) 2öefteit ftrümcnbeit 23adjeS bie ttad) Slttgabe 
ber Saleleute 31t ben 23abe, ben Siaebbartt ber 23ati, füf)reube Straße, 
ba id) ihnen nidjt traute, unb brad) utül)CooU bitrd) nnmegfameS 
Sidiet)t 2 Sage lang mir einen 2ßeg, bis id) atu Slbettb beS jmeiten 
SageS am Staube eines ea. 50 Bieter tiefen SbetleS ftanb. 
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Dittd) eine lidjte ©teile im (Be^meige bei Bäume fal) id) oor 
mir, burd) baS tiefe, breite Dfeal getrennt, hinter einem jenfeitigen mit 
Dolmen beftanbenen, lang ltad) SO fiel) Ijinsiefeeuben Bergrücfen einen 
ebenfalls non NW—SO ftreidjenben, ca. 700 Bieter Ijotjen fpöfeen3ug 
fid) ergeben, beffen Siänber bei untergefeenöer ©ottne in bräunlichen 
Gölten fid) non bent bläulichen Dunfel Per nnterliegenben malbigen 
Bergpartien abljoben. ©otlte bort oben ©raS fein, ober geigte bie 
bräunliche $arbe nur Reifen an? BJeber id) mit beut fyernglafe, nod) 
meine Seilte tonnten etmaS BeftimmteS auSmacfeen, obgleich ber aus 
jenen ©egenbeit ftammcnbe Bai)ong=Dohuetfd)er eS beftimmt für ©raS, 
„my country“, erflarte, .^ebenfalls tnar baS näcl)fte nuferer 
SSBitnfdje bie jenfeitige Balmenplje, ba bafelbft and) Dörfer fein 
mußten, ttitb bie featten mir nötl)ig, beim ber junger machte fid) fit 1)0 

bar. 21m Biittage beS 11. Januar erreichten mir, auf unenblid) fteilem 
BJege eniporfletteritb, bas nerlaffene ©flaoenborf ber meiter oben 
mol)nenben Babe, mit meldjeit mir alsbalb freunbliche Bejie^uitgen 
anjufnüpfeit fucfeten. DJer meife, mie lange baS alsbalb begonnene 
Balamer gebauert hätte, meint id) nicht hungrig nach 6ftünbigeut 
Btarfcbe mich mitten auf beit Niarftplafe feingefefet, eine ©arbinem 
büd)fe geöffnet ltitb beit (fsnl)alt berfelbeit oor ben Singen ber erftaunten 
Babe oer^el)rt • hätte. StlS fobanit einige fül)itere Babe burd) biefe 
augenfd)einlid) fetjr frieblichc foanbluitgSmeife perbeigelocft, baS Del 
au§ ber leeren Biidpe auSgeledt hatten, mar ber jyriebeu^uftaitb fehltet! 
herbeigeführt, ©ie führten mtS 311111 .öäupthngSplafee mit fd)öiter S(u§= 
ficht, unb 001t hier aus mürbe es bann 311t- oollfteit ©emifebeit, bafe bie 
gef+ent mal)rgeitomnteneit braunen ©teilen mirtlid) ©raS untren, burd) 
meines mir breite DJege fid) l)inauf3iel)en fabelt. Opigleid) erftaunten 
mir Sille über ben Neidfebum an Valuten, bie id) nod) nie in folcher 
Beenge gefefeen. Dean ftelle fid) ben Äauteruiiberg oor unb benfe if)it 
fid) anftatt beS lümalbeS mit Bahnen, 1111b nur mit Bahnen beftanben, 
moljlgcpflegtc Bahnenmalbungen, unb man bat ben ©inbruef, ben man 
001t $0 Nbere, fo biefe ber Bl ab, um mir ftanbeit, beim Shtblicf biefer 
Bahnenmalbungen bat. 

Nod) an bemfelbeit Bage, nach langer Berbanblung mit beu ©in- 
geborenen, ftiegen mir ben ftcileu fpöbenri’nfeit auf ber anbereit ©eite 
hinab, lagerten bie Nad)t int tiefen' Dl)ale auf ben felfigen Ufern eines 
BadjeS unb erffomnten früh am anberit Bürgen beit ftcileu Slbbang, 
beS meftafrifanifdjeit fpöbeitplateaiis. Stuf mittlerer -höbe rafteteu mit 
in beut fleiiteit Dorfe eines Uiiterl)äuptlingS unb untreu uut 11 llljr 
oben am Banbe, hinter uns in mailenbett Nebeln bie DJalbet uub 
Bfeäler, oor 1111S im ©oitnenglait3e feitgeligeS ©raslaub. 

DJemt ber Bergleid) erlaubt ift, fo fanit baS tiuluixa! ttalcazcd 

ber Ienopf)ontifd)eit @d)aareit nicht froher erfhingen feilt, als baS 
Grass! Grass! Massa! meiner Bräger, bie unter biefent fyre 11 be 11get)ettl 



bie bequemen s£fabe beS ebenen ©raSlanbeS baljineiltert, bem eine 
©tunbe XO liegenben Hanptborfe ber IBabe 311, f)hi Ja tu. J)enn feit 
9Jionateu hatten fie ÜBorbcreituugcn 3m- Erreidjung biefeS 3tdeS treffen 
fetjen, t)nttcn mit itjven haften in liegen 1111b ©onncnfdjein bie äßälber 
bnrd)!end)t nnb mit ben ISanpang gefodjten, bie fie nidjt 311 ben 23ali 
taffen moflteit, meldjc nad) ben IBefdjreibungen ber tBamjangfflaoen auf 
^ferben faßen, A-rennbe ber JScißcn mären nnb rmr allen SDingcn DteiS, 
bie SieblingSnaljrung ber üfik'iS, effen fällten. 3®aS bie SSaijangleute 
ei'3äf)It batten, traf im ©roßen nnb ©angen 311; jeboclj gehörten bie 
SSali, in bereu Saitb mir nad) breitägigent Slnfentljalte in Jiu Jafit bei 
%o tßeffori, bem unermüblidjen ^almmein3ed)er, tarnen, nidjt 311 ben 
eigentlichen Slbamanaftammcn, fonbern finb als ihnen in ©ebrändjen 
nnb äußerer Erfdjeinung ähnliche ©ren3ftäntme 311 be3eidjncn. 

®odj nedj einmal broljte auf bem 2£ege 311 ben SSali ber Ej'pebU 
tiem Kriegsgefahr, ßmar hatte idj mit bem Oberhäuptling, bem guten 
%o Söeffori, felbft SBlntSfrennbfdjaft gefdjloffen; inbeffen einige benadj= 
barte Häuptlinge, bereu Habgier bie ©eßäße beS Söeißen erregt hatten, 
lagen am 16. Januar, ca. 300 fDiann ftarf, am 2Sege int Hinterhalt. 
Allein bie einer langen ©djlange gleich fid) bnrdj baS abgebrannte 
©raS baljinmiitbenbe nnb fo fidjtbar 31tr roßen ©eltnng ihrer ©tärte 
fommenbe Karamane f cl) re cf te bie Eingeborenen ab, angnfangen. 

ßeljn Jage lang bauerte ber JmrdjgugSpalamer bei ©arega, 
bem angefeljenen Häuptlinge ber Oali; UcberrebungSfiinfte nnb reidje 
©efdjenfe ermiefen fid) als frndjtloS, AÜhrer bitrri) baS Sanb ober and) 
itnr bie Erlaubniß, ohne biefe 31t gefjeit, maren nidjt 31t erhalten. 

Oladj nbereinftimmenben SluSfagen einiger dritte lag SSagnio, baS 
eigentliche ßiel, nodj 5—6 Jage norboftmärtS. 

Oet Jifattg hatte ich früher einen -SOianat gefeffen, mit auf einen 
Uutfdjlag ber ©efinuung 311 märten; Iper tonnte idj ooranSfidjtlidj nod) 
längere 3eit fißen, oljne baS anfdjeineitb fo ttalje ßiel 31t erreichen. 
Slber tronbem mar -Balten nnb SluSljarreu guitädjft baS einzig 
Wichtige. 

Jdj befattb mich in .einem Sattbe, beffen 3atjlreid,e Sßeimlferung, 
mit einem angefeljenen Häuptling an ber ©pißc, einen feljr anfgemedten 
Einbrnd machte. J)ie ©egenb felbft mar lanbfdjaftlidj fdjöit nnb gut 
angebaut. 3ll,ei Jagereifen nach 0 follte baS Sanb SSaijoitg ober 
2?amüut mit ben beibeit großen ©trömen ©ifüm ltub Siba (©annaga?) 
liegen, baS eigentliche EIfcnbeinlattb. iBenn alfo eine ©tation in 
biefeu ©egeitbcit angelegt merbett follte, fo mar bei bem fonft auS= 
ge3eidjneteu Verhalten beS Häuptlings nnb feiner Seide baS SSalilanb 
moljl ba’it geeignet, fdjon megeu feines anbereit üBegetaiionSdjaratterS 
(1400 m über bem DJteere). Eine auch nur menige Jagereifen ins 
Jsnnere oorgefdjobene ©tation mürbe immer mit bem Dfeibe nnb ber 
Habgier ber übergangenen Häuptlinge 311 rechnen geljabt haben. 2a>ü1)( 
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aber mar bie ^Cuöftdjt begrünbet, rmit ber Satiftaiion auS mit beit 
aSiniienftäntmen freunbjdjaftXid)e Ziehungen angufnüpfeit tmb atSbamt 
mit it)rer ApiUfe meiter uorjubringen. 

®iefe ©ri'mbe maren eS, bie mid) beftimmten, beut Häuptling 
©arega auf feinen 3Sorfd)tag, erft einige Beit bei ihm ,311 bleiben tmb 
bann meiter ins Sanb 311 gelten, eine gitfagertbe Slntmort 31t erteilen, 
unb bamit mar bie Slitlage ber (Station beichtoffene Sad)e. Ogt 3toei 
Monaten mar biefetbe, oormiegenb bttrcfj bie Eingeborenen felbft, er¬ 
baut unb gäf/lt mit bent 4 ßintmer entbattenben öaufe beS ^ßeifeeit 
30 ©ebäube. ES oerbient Ijeroorgetjobeit 31t merbeit, bag and) nidjt 
ein Einiger, meber Häuptling, ttod) Untertjäuptling ober ber geriitgfte 
Mann, ©efdjenfe für bie geleifteten ©ieitfte ober Zahlung erbaten. 
9iad) üBoHenbung beS 33aueS befdjenfte id) allerbiitgS beit Häuptling 
für bie gute .Spaltung bei einer ©etegenheit, bie bei teit Äüftenftämmen 
bie faulen SDuattaS oorau, bie eleitbefte Settelei X;er0orger 11 fett haben 
mürbe, beoor überhaupt nur ein ©patenftid) gethait märe. 

9iad) mehr als breiuionatlichem 2tuSt)arren gab euölid) ©arega 
feine ßiiftiminung 31111t SBeitermarfd). lieber 33 an beug mit etma 4000 
Etnmohnern ging'» nad) beut großen SDorfe Safut (etma 8—10000 

Einmohner), beffeit Häuptling Änaleut (b. i. Eifern) bie ©trage nach 
Sagnio beherrscht. $mei Jage oerljanbelte id) mit ihm, ber im ©tauben 
lebte, id) motte irgenb eine befonbere ©ad)e in Sagnio fanfeit, maS er 
mit beS eigenen SorttjeilS mitten für mid) 31t beforgeit oerfprad). Er 
mie feine Seide ntad)ten übrigens lange nid)t beit guten Eittbrnd, beit 
bie 23ali unb bie Sanbei ermedteit. Enbtid) am britteu Jage ftetlte 
er, itad)bem ein überreichtes ©efdjenf int 2Sertt)e 001t etma 200 Mart 
feine .spabgier befriebigt unb bie ©rüitbe gegen mein ©eheit aitfdjeineub 
niebergefd)tagen hfltte, 4 Rührer mit auSgefud)tett ©d)urfengefid)tent, 
bie uns 311m 2)orfe Sabeümefa bringen füllten. MaudjeS beutete 
barauf hin, bag uns auf beut äöege nid)tS ©uteS ermartete. J)ag mir 
nid)t bie richtige ©trage manberteit obgleich) bie Äompagrid)tung nicht 
fdftecbt mar, geigte fiel) fetjr batb; beim als ber Slbenb tarn, maren mir 
hödjftenS 7 Nitometer in Sufttiitie oon SSafüt entfernt, nad)betit mir 
einen fef)r befdjmerlidjen 23eg bergauf, bergab guriietgetegt hatten. J)aS 
S)orf Sabefä, mo mir bie ütadd blieben, hatte ebenfo menig SebenS= 
mittet, mie einige anbere fteine Dörfer, bie mir paffirten, ltub mußten 
fchou h^r einige oott beit ©äcfeit Söhnen, bie nur für bie äugerfte 
9cott) beftimmt maren, angebrochen merbeit. SOoit Sabefa hat man 
einen guten 91uitbblicf auf biefeS fdfone Sanb mit feinen Sergen unb 
bufchbeftanbetten Jhätern. Üiad) N 31t unfern giigen, etma 10(3 m tief, 
fd)(ängette fiel) burcl) ein längliches Jtjal ber Siabad), beit mir atS 
tofenben SMlbbad) bei Sanbfi überfdjritteit be3iu. überftettert hatten, 
ba er 3mifd)eit gmei ungemein (teilen Sergen fidj tbeilraeife unter 
Reifen feinen sISeg flicht. 
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BUS am anberen Slorgen bie 4 g-üljrer ficf) ploijtlicf) entfernten 
unb ein aitberer beim Blufbrud) ficf) fefjr oerbädjtig geigte, mürbe eS mir 
ffar, bag man, toaS ficf) nac^fjev and) beftätigte, einen Heb er fall auf 
uns plante. :Jd) entfd)log mich beS'halb, jo rafd) als ntöglid) imvmärtS 
311 marfdjiren unb baS rmrber ermähnte Smrf Sabeumefa 311 oer* 
meibeit. Gsrft itad) uierftiiitbigem Oilmarjcl) auf 31111t ©litcf gutem 
BBege madjtc icf) Halt unb gab meinen Beuten 2 Stunben Oiaft 311111 

Blbfodjen, bann ging eS mieber 6l/2 Stunben äugerft anftrengenb meiter 
burd) ©ras unb Sufd), grögtentf)eilS auf Süffelpfaben ober Üßeg 
bafgtenb, ba ber eigentliche nid)t aiifgufinben mar, baS Xint'e Siaufer 
entlang. BBege bahnen — unb mir mugtcu bies in beit näctjften Sagen 
itod) häufiger tt)iin — gehört mit 311 beit ermübenbfteit Blnftrengungett, 
bie ein Oceifenber haben fanit. Sonnt gehen einige ftrainme Surfdje, 
nur laitgfatn, Schritt für Stritt mit Keffer, Hauben unb Süßen 
arbeitenb, ©reifer fnicfenb unb niebertretenb. Bangfant folgt bie Kara= 
matte, oft fteheu bleibenb, mtb nur bie legten manbern auf gutem 
A-ugpfabe; ber Bieifenbe 11111g felbftocrftänblidj gleich hinter ben erften 
2Se geh red) ent fein, um bereit Arbeit mit beut Kompaß 31t beftimmen. 
DJiiibe fdjlugen mir BlbeitbS an einem Söege, ben mir bei einbredjenber 
©nnfelljcit io glücflid) mareit anf3iifiiibeit, nufer Bager auf. ffrül) am 
anbern Morgen giug’S auf einige Valuten los, mofelbft mir gegen 
10 Uhr mieber OJtenfd)cn trafen, uub 3111 ar mareit es gan3 naette 
Sufdjleute, bereu Sprache mir nid)t oerftaitbeit. ($S maren bie Sufa. 
Biad) laugen Sethanblungert liegen fie uns in ihr Sorf unb 3eiglett 
ficf) als fel)r gute unb gaftfreie Beute. 

BBährenb bei ben Sali bie BBeiber alle gati3 ltaclenb gehen, auch 
oerheirathete bis 311 einem gemiffeu Bitter, mo fie aisbann einen fleinen 
@d)itr'3 auS ©räferit oorn unb hinten tragen, fal) id) fjicr 31UU erften 
Male beibe (Befehlechter gait3 naeft. Biber eS mareit gute BSilbe. 

Blut anbern borgen 30g id), geführt 001t beut brauen Häuptlinge 
3311 fangit, meiter. Bin biefem Sage fomie au beut folgenbeit fatjen 
mir, uns immer aut liufen Siaufer haltenb, noch Menfdjen. Biad) 
Ueberfchreitung beS 23ict bei einem fleinen SDorfe, 100 mir ebenfalls bie 
Sprache ber eingeborenen nicht oerftaitbeit, ging'S brei Sage lang 
burd) uitmirtl)lid)c ©egenbeit, mo eS fein 48eg mtb Steg, aber ftelleitmeife 
entfeßlid)e Klettereien über Seifen, fteile Bfbfjänge 11. f. m. gab. -Bluger 
6l)impanfen, bie oon beit Höhen ber Serge bie Karamaite mit höhnen* 
bem ©efdjrei oerfolgten, fal)ett mir fein SBilb, meld)es ben Beuten, bie 
fiel) oon Svüd)ten, SSBurgelu u. f. 10. nährten, hätte 3itr Nahrung bienen 
fönneit. Blut Bcacl)mittage beS oierteu SageS geigte ficf) in ber Semite 
am Horigontc eine biiitue 9iand)fäule, auf meldfe mit Blufbietuitg aller 
Kräfte loSgegangeit mürbe. ©S mar ein fleitteS, etma 20 Hütten 
gäf) 1 eitbeS S>orf oon uns gang frentber Sauart unb nad) ©rflärung beS 
Hauffabolmetfd)erS eine fogeitannte üiiugi, bas ift ein Sor= ober 
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^fianjborf, meid)cs tu dlbamaua ftetS 31t großem Sörfern gehört; bis 
Vauart ber Käufer — nmb mit runbem Spii^bad) — mar beim and) 
btcfelbe hier tute am Venne. 2lm anbent läge erfd)icn bann and) ein 
ber tpauffafpradje mächtiger fDtann, ein Slbgefanbter beS Häuptlings 
üon i)Je übt. Sßir marett in Sicherheit, menn fd)on bie SebenSmitiel 
für fo oiele dJtenfcfjen fefjv titapp mären. Bei)11 Sage lang fjiett man 
mief) in biefent elenben ^ßflan^borfe jnriief, elfe fid) bie Aufregung über 
baS nngemöl)itlid)e kommen eines dßeifjeit non biefer Seite mit nieten 
©emeljreit gelegt nnb man non bem brei Sagereifeu norbmärtS rnoljnen= 
ben Häuptling non Sätunt bie (Maubniß ermirft batte, fomnien 31t 
bürfett. Sod) liefen uns mttermegS bie fonft fefjr l;öflid)en nnb be= 
fcfjeibenett (Eingeborenen, bie bereits in langen Hauffagemänbern, .öoiert 
nnb Snrbatten, fomie mit langen Sdjmertertt nnb Spielen einl)er= 
f dritten, nid)t in ihre Sörfer, unb erft in Saturn felbft, einem fefjr 
großen S)orf, erlaubte ber Häuptling unS, l)inein3ufontmen, freilid) 
nur, um uns gleid) mieber außerhalb ber Stabtntauern — in biefen 
©egenbett haben alle Sörfer Sehntmanerit — ein Säger auffd)Iagen 
31t laffen. dJiid) aüerbingS mit Sienerfdjaft quartierte er nach 3tnci 
Sagen im Sorfe ein. 

Stier in Saturn Ijnrte id) and), baß fd)on 3tuei Sagereifeu meiter 
(Europäer fid) befinben füllten. Saß fie thatfäd)Iid) nicht ferne fein 
tonnten, bemiefen eine Sln^ahl leere ©fnflafchen, fomie eine leere JtognaL 
flafche, mit betten bie ©ingeborenen iljre fpitjen 3funbbäd)er gleich S'hurm= 
tnäufen 0eruiert hatten, unb hatte bie leere CE0gttafflafd)e einem meiner 
Seide ben cf)arafteriftifd)en SluSruf entlodt: Look Massa, white men 

close — Siel), -fjerr, bie Meißen firtb nahe! 

Je ad) 5 tägigem dlufeuthalte ging’S ttad) Sottga, mo fid) eine 31m 
3eit leerftel)enbe miftorei ber Oiopctl Beiger ©ompatü) befaitb. Hier fattb 
aut 28. dltai 1889 ber 91tifd)luß an Riegels Reifen im füblidjften Steile 
beS dlbamauagebieteS ftatt. 

Von Sottga ging’S ttad) Stari (döutari ttad) Riegel), ltnb ttod) eine 
Sagereife lag 3mifd)en ttnS unb einer europäifd)eu dtieberlaffnug, 3bi am 
Venue. 3d) faß 9cad)mittagS in Ofari in meinem Tarife, barüber nach- 
benfenb, mie id) mir aus einer Hanbtmlt d)M)l, beitn meine Saufd)maaren 
hatten mittlermeile ein (Enbe genommen, eine lufuHifd)e 91benbmaf)l3eit 
bereiten tonnte, als 3 (Eingeborene mit 2 großen Giften dfrooiant iuS 
ßimmer traten unb einen fepr frennblid) gehaltenen Vrief beS oberften 
Vertreters ber diigcrSlompagnie am Veitite, dkr. dJic. Sntoff), iibeu 
brachten, meld)er bie Bluffcfjrift trug: „To the European, said to 
he at Longa. Along with few provisions“. 

Sa bie oon 3bi gefd)icften Seide fid) ben folgenben Sag als 
dtuhetag ausbaten, fo brach td) erft am nödjfifolgenbeit auf unb er= 
reichte in ben elften dtadjmittagSftunben 3 b i, mo id) fomoljl mie bie 
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(Sppebition bie gaftfreuublidßte Plufuahme in bei bärtigen Safrorei ber 
Dfopal Pfiger (ioutpani) fanben. 

2üer Sage nahm id) bie ©aftfveunbfcf)aft bei (ängläiiber in 2ln= 
fprucl), bartf toeldger meine Senfe fiel) mieber felgr fcf)itefl erholten. 
'Sann brad) id) oftmärts auf, oerfel)ett mit neuen laitbesüblidjeu Saufd)= 
maarett, um über ©afd)fa nnb PSagnio mieber 311 ben 23ali gurücfgu* 
febren. Pfad) 6 Sagen erreichte id) .sinn bi (SSafnnbi nad) Siegel), mofelbft 
mid) in ber bortigenSeftorei ber Dfopal Piiger ßoutpani), melcl)e gur $eit 
oon einem Sierra 2eoue=P?eger, PPfr. SemiS, oermaltet mnrbe, ein Sieber 
mit Sgseitterieanfall giemlid) ftarf heimfndgte, bie Quittung beS Körpers 
für bie auSgeftanbenen (Sntbeljrnngen nnb Strapagen. .sperr SemiS 
lief) es in ber pflege an nichts fehlen, nnb fo brad) id) nad) 8 Sagen, 
ihm für feine Slufnterffamfeiten 311 großem Santo nerpflidjtct, nod) al§ 
PfeconoaleSceitt auf, tun nid)t atlgufehr in ber Dfegengeit reifen 311 
müffett, bie im .speranuaheu mar. 5n Äunbi traf id) and; ben alten 
Begleiter Siegels, ben P3f ab 11 gtt ©afd)intbafi, ber feiner ßeit mit 
bem anbern PJiabugn in Sentfdjlanb gemefen mar. (fr erbot fid), 
mid) nad) Surgnio 311 bringen, nnb ba id) annahm, er fei ber geeignete 
PPfantt bagn, nahm id) il)n mit. So fameit mir nad) einer fiebern 
tägigen Pfeife in baS große Sorf ©afdffa, bem elften, melches id) in 
bent gur bentfd)en 'sutereffeitfphäre gehörigen Sfjeile oon Süb Plbamana 
fal). Ser bortige Häuptling Sambo erflärte mir, er bitrfe ohne Gsr= 
lanbniß beS Dberl)üuptliugS oon Sola, bent er gtt gehorchen Ijabe, 
mid) nicht nad) Suignto 3iel)e 11 taffen. Sunt einem Aiiljrer, ben mir 
.sperr P)fc. Sntofl) mitgegeben nnb ber bis nad) SSagnio hatte mitgel)eit 
fallen, nahm er feine Piotig, nnb ber alte PPfabugu entpuppte fid) bei 
ben Sserfjaitblnngeit als ein l)öd)ft fanftcr PPiaitn, ber meine bem ,späupt= 
finge gehaltenen energifcheit Dieben ihm in fel)r Ijöfifcher So ritt itber= 
felgte. So inufjtc id) mid) beim fchtießlid) bagn bequemen, beit 28cg 
nacl) Sola 31t machen, ba id) meine Sache nidft freutben .späitben att= 
oertraueu 100Ute, eine Pfeife, bie id) übrigens nicht bereute, ba id) auf 
ihr bie bebeutenbften Sörfer bes gur beutfd)en Sntereffeufphäre gehörigen 
Sheils oon Plbamaua 31t felgen befallt. 

Pfad) meinen (ärfal)rungeu bei beit großen Häuptlingen, bie id) 
bis balgin gefehett, ermartete id), längere ßeit in Sola gubringeit nnb 
ein großes ©efdjenf geben gtt müffett. Plber nod) an bemfelben Sage 
meiner Plnfunft empfing mich ber bereits über meine Slbfidgteit gut 
unterrichtete Häuptling, fing ber Sonn halber nad) meinen Sßünfdjeit 
nnb erflärte bann furg, er fönne mir feine Seute nad) SSagitio geben, 
ba er bort „itid)t befannt fei", ittbeffen mürbe mir ber @afd)fa=Häupt= 
ling einen guten 28eg 31t beit 33ali geigen. PJfabugu’S untertl)änigfte 
SSorfteflungen blieben natürlich and) hier oergebenS. 

So fehlte id) beim nad) ftirgem 5(ufentl)alt auf bemfelben üöege 
ttad) Okifdgfa guritef. S-rennb Sambo in ©afd)fa, ein fehl gaftfreier, für 
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einen Sieger int 33ertepr fein ju itenncuber unb fluger älterer .Sperr, 
mollte micp beftitumeu, benfelbeit ganzen Jöeg, beit id) gelontnten, 
Zurücfzugepen. Enblid) milligte er beim barin ein, mir menigftenS 
$üprer über 21fd)afu nad) Jafimt 31t geben, um id) ttad) 14tägiger 
Steife nnb ömoitatlicper Slbmefenpeit 511 r großen Jrenbe Sjafubu’S 
mieber eintraf. 

Siefer gute Väuptliitg ftellte mir bie Sßapl, ob id) betreiben 3ßeg 
über SJhtbi, beit id) gefontnteit, zutitcfgepeit motte ober einen anbereit 
bireft nad) 33afüllt; fo nannte er ein großes Sorf, itngefäpt 4 bis 6 

Jage SW. Sa id) nad) feinen 33efd)reibnitgeit anttapm, cS fei nufer 
33afut, fo mäplte id) biefeit 3Beg. 

So trat beim bie Erpebitioit nad) 5tägigem Slufenipalte in Jatuut 
beit .Speimmorfd) an. Srei Jage lang ging’S biird) ''Pflanzungen oott 
Jafiim, in ber letzten t)atte gjafubn reidjlid) .florn für unS beorbert. 
.Spier liefen mir bie ruitben Späitfer Slbamaua’S, bie anS Jurd)t oor 
feiitblid)ett Ueberfätten in biefeit ©egenbeit pocp auf 33ergeit mie Scpmalbem 
nefter gebaut maren, hinter unS nnb zogen 3 Jage lang bei fd)led)teut 
Jßetter bttrd) unbemopnteS ©ebiet, bis mir am 4. Jage mieber meitfd)= 
lid)e Jßopnuttgen antrafen, 1111b zmar maren eS bie oierecfigeit -Späufer 
ber 33ali, 33afut lt. f. m. mit spi)ramibenbacp. Jit ©uaitaitffe, einem 
3>flaitzborf 001t 33afmn, ftellte eS fid) batb XjeranS, baß biefeS 33afunt 
itid)t unfer 33afut mar nnb als mir am aitbern Jage in 33afutit felbft 
antangteit, trafen mir bafelbft einen Stlaoen, ber eilt geborener 33ati 
mar, ltttb nad) feiner SluSfage lag 33ali nod) 4 Jage meit SSW. 
Siefer 33ati mürbe uns als g-üprer unb Solntetfcper bis 31111t Sorfe 
Seng, metd)eS auf fepr popeit 33ergeit mit meiter 2luSfid)t liegt, gegeben. 
Jn Seng erttärte ber SJtamt, er molle bis 33ali gepeit unb fterbeit, mo 
id) ftürbe, maS er meniger fd)itöben SolbeS falber tpat, als meil er 
unter meinem Sdßdz in feine Veimatp zurücffepren mollte. 3Bir 
überfliegen eine l)ol)e 33ergfette mit fteilem SW= -Stbfafl bei fürd)ter!id)ent 
Unmetter nnb gelangten in baS grofee Sorf 33etont, meines in einem 
großen nad) W füprenbeu PängStpale liegt nnb mofelbft mir am 3(uS= 
gange beS SorfeS nad) 2l/2 ftiinbiger Jßanberung plöplid) 001t 300 bis 
400 bemaffiteten ©ingeborenen am SOßeitergepit gepiitbert unb zunädjft 
gezmungen mürben, in ben letzten Käufern für biefeit Jag .Spalt zu machen. 

Saß biefelben, meld)e aitgeblid) int Aufträge il)reS .SpäuptlingS 
panbelten, ber uttgepalten barüber mar, meil mir il)it übergangen patten, 
nicptS ©uteS mit uitS oor patten, mürbe fepon am aitbern borgen flar, 
als fie 12Jräger, bie fie unter bem33ormattbe, ipneit Effeit geben zu molleit, 
in bie .späufer loctten nnb gefangen napmeit. Jit ber Siupe, mit ber id) 
bie Sacpe bepanbelte unb Verausgabe ber Pente oerlangte, fapeit fie 
ungemeines Zutrauen zur eigenen Störte unb große 3>eracptung ipreS 
©emaltftreidjeS. SiefeS 35erpalteit imponirte ipneit unb am Slbeitb maren 
fämmtlicpe Jräger mit ben ipneit abgenommenen Sacpeit mieber aus* 



geliefert liuö lunrbe reid)lid) (äffen nnb ^alimuein cmgefcf)leppt. Sie 
erflärteit bie Gefangennahme ber Sente als bem lleberinntfje einiger ber 
ihrigen entftaimnenb nnb ohne SBiffcit beS Häuptlings gesehen, ber 
angeblich fel>r meit mohnen füllte. Sa inbeffen bie Sage trolj aller 
Gntfdpilbigungeu nnb ArennbfdjaftSbetljenernngen nicht ficfjer fchien, fo 
fanbte td) fofort an beit Häuptling, ber tagen lieft, id) fönne erft in 
5 Sagen gehen. Gleidpoohl oerfprachen tnir feine Sente, mtS einen 
DHann am anbcrit fötorgen 31t geben. 31 iS ber fs-übrer 3mar am anbern 
borgen ba mar, aber erflärte, mir müßten erft itod) (äffen abmarten, melcheS 
ber Häuptling fcpiden mode, lieft id) mid) auf nichts mehr ein nnb 
30g ab. 3mar oerfnd)ten noch einige Hufdyleute, meld)e mit bem «Speer 
beS Häuptlings tarnen, nnb ber Had)rid)t, ber .Häuptling foninte felbft, 
uns 311m Hieiben 311 oeraulaffen. Als fie aber faljen, baß ade 
^Bemühungen uergebtid) marett, gaben fie mir beit Speer als Gefdjenf, 
ber mich auf bem Söege fdpilteu falle. Unbehelligt erreichten mir in 
5 Stunben bas in einer itacf) 0—SO fiel) auSbehneitben ©bene liegenbe 
Sorf Hamnttgu, meld)eS im Ge genial) 31t ben meit 3erftreut in Gehöften 
liegenben Söffern ber Hafum, Seng, Hefout bie Gigenartigfeit ber 
Sörfer im Halilaube aufmieS, infofern eS oon einem tiefen Graben 
umgeben 1111b feine Häufet- unter fchöuen Häiiuten gruppenmeife gebaut 
marett. Ser Häuptling oon Hamuugu, fyomungu, (Aon^Herr) fanbte 
uns, als mir an feinem Sorfe oorbeigiehen modten, Sente itad) nnb 
tarn fd)lieftlid) felbft, um uns 311 bemegeit, bod) in fein Sorf 311 fommen. 
Obgleich man eigentlich nie etmaS auf ben Ginbruf geben fod, ben 
ein Heger macht, fo mürbe id) bod) beim Slublicf biefer fo treuhergig 
breiitfchauenbeit Sente fchmattfeitb, bie jebenfallS ihrer äußeren Gr* 
fdjeinuug nach nicht 311 ben Hefont gehörten. Schließlich ftedte id) bie 
Gntfd)eibiiug meinen SBeiS anheim, bereit Grfter, ben Gemehrfolbeit 
auf beit Hoben ftoßeitb, erflärte: „Massa, we go for him town; suppose 

them bushman want fight we, we fit him,“ nnb baS entfd)ieb; 311111 cf 
ging'S alfo mit bem biebent Jomuitgu au ber Spitze, 1111b id) muß 
fageit, neben ben Hufa habe id) feiten fo gute Heger gefeheit mährenb 
meines 3tägigen Aufenthaltes in bem fdjöueit großen Sorfe mit feilten 
fauber gehaltenen Hflangungen nnb feiner bebentenben Gifeninbnftrie. 
Ser Häuptling, bis 311111 lebten Slugeitblicfe befd)eibeit, freigebig uub 
über baS geringe Gefdjenf, melcheS id) ihm geben fonnte, hocherfreut, 
gab Rührer bis Hali, meldjeS mir in 3 Ictgeinärfdjeit über Hiautbut 
Hafueug 1111b ao Hgoa erreichten, fsit Hafueng trafen mir bereits Sente 
Garega’S, ber biefelben, ba erfdjoit feit 8 Sagen oon nuferem kommen 
gehört, allenthalben im Sctnbe liiuherfdpoäriiten ließ, ba er natiirlid) 
nicht genau ben 3Seg mußte, meld)cit ich nehmen mürbe. 

Sed)S Htonate mareit mir abmefenb gemefeit nnb bie Heife hätte 
eine gliicfliche in jeber Hntficht genannt merbcit fönnen, meint itidjt ein 
großes Uttglürf bie Grpebitioit 3ioifd)eit Haiiiuitgu 1111b Hut mb ui beim 
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Ueberjdjrciten jener 200 m (?*) hoher SSergfette betroffen hätte, mclcbc man 
ooit ber SSaliftation in ONO crbltcft. .frier überfiel näinlid) ein foIdjeS 
itnmettcr mit ftarfent 2Sinb, ^la^rcgen itnb ^agel fern non menfd)lid)en 
2Bol)nuugen bie Ejpebiton, nerbnnben mit einem foldjeit ©inten ber©emp= 
ratnr (nad) meiner ©djätjuitg 11—12° C.), baß ein 2t)eit meiner Seide 
in ©olge ber nngemofjnten Platte erftarrte nnb ftumpffinnig am 2Sege fid) 
nieberlaffeitb uidjt inefjr im ©taube mar, an biefent Sage mciter 311 gehen 
nnb, ohne fyener bem bie gange Siad)t faßenbeit falten fliegen auSgejetjt, im 
freien liegen blieb. 31 nt anbern borgen fteltte eS fiel) hei'ftuS, bafj 
13 2£eiS, 2 SiangoS, 1 SSaitpongmeib, aljo 16 SJienjcfjen ben ©ob auf 
ber -frohe gefunben. SS e re US nor SSetont maren 2 SSiaitn bei ähitlidjem 
Unmetterumgetommen, mäl)renbjd)oit oorljer 6 ben Entbehrungen nnb 3lit 
ftrengungen erlegen maren, fo baß non 180 SSiaitit 24 ftarben. ©ie ©mibe 
ber bem ltnmetter gliicflid) Entronnenen mar größer als bie ©rauer um 
bie Umgefommeiteit, mic beim ber Sieger überhaupt non einer großartigen 
©leichgültigfeit in folcheit fyäHeit ift, bie auf uns, bie mir fauterab= 
fdjaftlicheS ©ejiit)I fennen, abftoßcnb mirft. 

Sföie uns bie Eingeborenen in SJiantbiti jagten, hatten fd)oit niele 
Seide auf biefer fahr begangenen ©traße in ©olge berartiger ©Setter ihr 
ßeben nerloren. ©ie ltngemöhitliche Äälte, bie fetbft mid) 311111 fchiteUften 
Saufen troij guter SSefleibuitg 1111b ©ragen einer fdjmeren ©ummibecte 
als Poncho antrieb, mag barin ihren ©runb haben, baß bie ©emitter 
mit fraget, letzterer in biejen ©egenben häufig, längere 3<üt bafelbft 
flehen nnb bei ber ,fröl)C (etma 1600 m ü. b. 03t.) in SBerbittbung mit 
fd)arfem N\V= ©Sinb biefe ftarfc 3lbfüf)lung ber Suft nnb bes ErbbobenS 
erzeugen, meid}’ teilte rer fid) cifig falt anfül)Ite. Ringer, Ellenbogen 
1111b ©djultent maren fofort fteif oor fyroft unb ben Seuten, 0011 beiten 
bie ©Seitigften mehr mie einen Senbenfdjurä trugen, erftarrten bie iinie= 
gelenfe, fo baß fie breitbeinig nur langfam fiel) oormärtS bemegen tonnten, 
mie ©runfene manfenö, mährenb fid) ber Äopf mie bei Sibirien mitten* 
loS fd)üttelte. ©preßen tonnten nur Einige unb biefen flapperteu bie 
3äl)ne fo, baß fie nur liimerftänblidje Saute hero erbrachten; bie Hautfarbe 
hatte fid) in ein fdjunißigeS Slfdjgrait oermattbelt. 

©Sie fehr außergemöhntidje Ereigniffe ben ©Sitten beS Siegers 
beeinfluffen, ihn felbft ben ©ehorfant 0 er gef feit laffen, meil er nicht bie 
Energie hat, gegen ein ihm übergroß erjd)einenbeS Ungemach an3iigehen, 
bemieS biefeS ltnmetter ebenf.o mic bie frungertage 3mifd)en SSafut unb 
SJiitbi. ES finb eben geborene ©flaoennaturen, bie fid) oor jeher 
33tad)t beugen nnb fid) erbrücfeit laffen. ©aß baS Unglücf böfem 
ßauber gugefchriebeit mürbe, ift uid)t mmtberbar, nur munbertc ich mich, 
baß fie mir nid)t ©d)iilb au bem ©obe ber Äanteraben gegeben, maS 
fie einmal gethau, als einer ber ©ihrigen burd) einen anbern auf einer 

*) 2öal)v|'cf)einücf) ein @d)veibfet)ter. 2(nm. b. 9teb. 
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Qrlepljantenjagb erjdj offen mürbe, mäl)venb id) meit meg frauf am ^yteber 
int ikijjiongl)auje in 23afunbi barnieberlag. bpicr jagten jie mir: Massa, 
you fit men, but not Gocl! „Sn fannft ung gegen 9Jiertfdjen aber 
nid)t gegen Watt jcfjiitjen!" Unter „©oft" aber meinen fie böje Mebijitt 
nnb jet)änten ftdj einem -Beigen gegenüber alg tum einer joldjen ,31t 
jpredjeu. 

£)f)tte meitere Sdpuierigfeiteit gelangten mir non ljier 311 ber 23ati= 
ftation, mojelbft über nitjer kommen großeg ©rftauneit nnb noef) größere 
Areube l)erriet)te. Sie Xfjatiacpe unterer gtücftidjen tKüeffeljr rief einen 
grogen ©inbruef fjeruor. Sie Beitigften batten baran geglaubt nnb 
mar bie ©letnuug altgemein verbreitet gemefen, bag id) nie mieber ge= 
jetjeit merbeit mürbe, fei eg, bag id) a(g Bortbriidjiger auf nnb baooit 
ging, jei eg, bag id) irgeitbmo non feiitblidjen 23ujd)negent erfd)lagen 
mürbe, Pinn aber mar id) mieber ba itnb bamit viel gemoitneit, bag 
ßutrauen ber Gingeborenen 311111 gegebenen Borte beg Beigen. Senn 
alg nunmehr bem ©ebattfen an bie Seintfebr uäl)er getreten mürbe, er* 
Härte mein 23lutgjrennb ©arega, 'mir Pente und) Kamerun mitgeben 
311 motten. Sen 23ani)ang, meldje aufg Piene gebroljt Ratten, un§ 311 
befriegeu, faüg mir burd) it)r £anb gbgen, lieg er jagen, er gäbe jeirte 
Pente mir mit anj ben Beg, nnb menn jie anj utid) fcfjöffen, jo gelte 
bag and) ihm, nnb mürbe er bag uid)t nugeftraft batjin gehen lajjeit. 
6 Bod)en blieb bie ©rpebition bei ben SSalt, mätjrenb metet)er 3e>l bie 
Station auggebejjert 1111b neue SSauteit aufgeführt mürben, bereit 
jeiit mieber 30 fiepen. 21 nt erjten Beit)iiad)tgtage janb ber 2lufbrudj 
jtatt; 7 Beig blieben alg 33ejatmitg auj ber Station, 11 Bann gab 
©arega mit; 3 ältere Pente nnb 8 junge üBurjepen. ©tma 25 km meit 
begleiteten 1111g ea. 1500 bemajfnete 23ali, bie beim Sorje SSabejjong 
uutfebrten. 

Sie erjten Bmgaitgbbrfer maren vertanen; bei ber SdgteHigfeit, 
mit ber mir marjct)irten, überrajepten mir anbere Sörfer, bereit ©inmopner 
jid) eben anfd)id'ten, itjr Sab nnb ©nt 311 ja 11 mte 113upade 11, um gteidp 
jatlg in ben 23ufep 311 fliehen. Ombejjen ji'tgten mir ihnen fein Peibg 31t, 
jonbent bejdjenften jie nod) mit ßeug. Ottg mir jebod) eben bie legten 
Sbrjer hinter mtg tjatten, fielen bieje faljdjeit SSujdjneger über ben diadj* 
trab t)er, ber biegmat aug ben befteit meiner Pente bejtaitb nnb bem eg, 
opite einen Xropfett 23tut 311 verlieren, gelang, ben Angreifer jofort 
311 rit d,3 n jd) lagen. 

Ot)ite meitere Sd)mierigfeiteu erreichten mir jobamt, nntermegg non 
ben erfreuten bejreuitbeteit ©ingeborenen lebhaft begri'tfd, bie SSarombt* 
ftation, nnb am 5. paituar traf id) mot)tbet)atten nad) einjähriger 2lb= 
mejeitl)eit iit Kamerun ein, förperltdj aderbittgg etmag angegriffen, mag 
bei ben täglichen lOjtiinbigeit Bärjcpert mit t)bd)fteng 2 Stauben Piaft 
am Bege fein Bnnber mar." 
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Dr. ©. gintgraff tft in5wifd)en iit Mabeira angelangt unb fteljt 
feine Slücttehr nad) Sentfchlanb im Saufe beS Stpril ,311 erwarten. 

9?ad) telegraphier Reibung ans ©abuit 00m 18. gebruar 1890 
Ijat Sieutenant borgen, güljrer t er früher non Hauptniann -fhinb 
geleiteten ©rpebition, längs beS SannagafluffeS wohlbehalten bie Äüfte 
erreicht unb bamit bie ©rforfdfjung beS HinterlanbeS oon Kamerun um 
einen erheblichen Schritt geförbert. 

Mm tmn ^fy\x%Q£b\t\z 
tin* Bett Qhtinea-Kumpagnte. 

StnSjug ait§ einem Berichte 0. 91?. .ftrengerforüette „Sllejraubrhte", 

betreffeitb beit ftefud) ber Sorb Howe=©kuppe (and) Oitgtong^aua 

genannt), weftlich ber 0alomons^nfeln. 

3>n ber Sagiine ber Sorb .öowe=@ntppe laut id) am 21. Dftober 
1889 Slbenbs 31t Sinter. ©iitgegogene ©rfunbigungen hatten mich eine 
©infahrt im öftlidjen $hette ber ©nippe wählen laffeit, etwa ba, wo 
Small passage for canoes auf ber englifchen SlbmiralitätSfarte oer3eid)iiet 
ftel)t. ü faub biefe ©infahrt gut fd)iffbar unb ber fogenannten Good 
passage oorftuaiehen, weil man bei ihrer SBenutjung ben etwa 15 @ee= 
meilen langen 2Beg burd) bie mit Äorallenflecfen befäte Sagune nad) 
ber im öftlicpen SJ^eiXe belegenen Hauptinfel oermeibet. ßtemlid) bid)t 
hinter ber ©infahrt, etwa 3 */2 Seemeilen oon ber ^auptinfel entfernt, 
warf id) Sinter, ©S war fpät geworben, unb bie .florallenfledeit man 
tirten fief) nid)t bentlid) genug, um weiter fahren 311 tönneu. 

Slm 9Jtorgen beS 22. fuhr id) mit bem SanbungSforpS nach t>er 
Hauptinfel 311m $-laggen()iffeti. S)ie ©ingeborenen, barunter ber SSruber 
beS Häuptlings, waren 311001- fchon gahlreicl) an SSorb gefomnten. 

Slm Sträube würben wir oon einer großen Menfdjenmenge 
empfangen. Slbgefanbte ftür3ten fid) ins Sßaffer unb beftriefjen bie 
SSoote oorn unb hinten mit grünen SBebeln. 

S)ie Seute waren freunblidj unb wenig fcheu, aber bod) fefjr ängft= 
lief) unb migtrauifd) in IBegug auf bie oon uttS oorgenommene Hanblung. 
SSeim fkäfentiren ber ©ewelpe lief ein großer SX)eil baoon. !Jd) glaube 
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iubcifeii, baB e* mir gelungen ift, jie non ber fyriebfertigfeit nuferer 
©efiniuiug 311 überzeugen unb liamentlid) bariiber 311 beruhigen, baff 
bie Seutfdjen nid)t in größeren Mengen fommen unb fie au* il)ven 
Ü\>ol)iifit)en »ertreibeit mürben. Sem Häuptling übergab id) bie $ßro= 
flamation in einer 33Ied)büd)fe unb befdjenfte il)it mit Sabaf, pfeifen, 
.'partbrat unb Salgfleifd), umgegen er einige 3t'ofü*nüffe barbrad)te. 

Sie SSemolfner ber ßorb Some=©nippe finb in Sßegug auf iljre 
9ial)rnng bie armfeligften Eingeborenen, bie id) bisher in ber Sübfee 
angetroffen Ijabe. Sie leben lebiglid) oon ÄofoSuüffen unb fodfen nie, 
mie mir auf ^Befragen au*brücflidj perficfjert mürbe, döarum fie beim 
Ae 11 er madjten? „Me like fire“ mar bie Slntmorf. Sie äljnelit im Sppu* 
ben Samoa = fsnfulaitern unb e§ fall and) in ber Sprache eine gemiffe 
fld)tdid)teit uorl)anbeu fein.*) ^ebenfalls gehören fie nid)t 311 ben Sa= 
lomon=3nfnlanern unb habe icl) beSl;alb bie Sßroflamation and) eigene 
für fie oerfafjt- Sie Eingeborenen nannten bie öfttidie .Jpauptinfel 
„Soljau", bie 9lu*fprad)e ift 3iemtid) gleid)lautenb mit bem englifdjen 
„Sorb .Sporne", menn man fid) ba* r fortgelaffen benft. £)b biefe* 3u= 
fammentreffen ein nur zufällige* ift, mage id) nid)t 311 entfdjeiben. Sie 
Einfaf)rt*infeln an Steuerborb murbeit mir al§ „Slnljan" be3eid)iiet. 
Sort auf ihrer meftlidjen Spitze unmittelbar neben ber Einfegelung 
mürbe ber in ber tkadjt 00111 21. auf 22. oerftorbene erfte Offigier, $a= 
pitänlientenaut $ale*fe, am 9?adjmittage beftattet. Ilm ben ©rabfjügel 
f)erum mürben teimenbe Äofoönüffe gepflaii3t. Siefe Valuten fommen 
bort gut fort unb merbeit oietteidft fpäteren Seefahrern al§ 2lnfegelung*= 
marfe bienen. 

Sie fyirnta g-arell auf dialuit unterhielt früher einen .spänbler auf 
ber 2orb ,spome=©nippe, gur 3eit beforgt ber Häuptling auf Schau feine 
©efd)äfte. Siefer Häuptling l)errfd)t übrigen* feiiteSmeg* über bie gange 
©nippe, fonbern nur über feine unb bie nädjftliegenbcn Heineren Unfein. 

*) Sie Eingeborenen btefeö 2ltoüS werben and) fonft als reine Sßoüjneiier be= 

fd)rieben. 

2d)hiH ber Sicbaftion am 8, Wilärj 1890. 

®nicf oon @. $ er mann in SBcrlin. 



Täglicher ©ang oon Luftbrucf unb Lufttemperatur au einigen 

Stationen ber beutfdjen Sdppgebiete im äquatorialen Slfrifa 

nnb in 97eu ©uinea. 

33 on Dr. IPilfyelm draberi. 

®ie Seftrebungen, bie beutfdjen Sdjuijgebiete wiffenfcpaftlid) p 
erforjcpen, paben in ffteu ©uinea nnb an ber ÜEßeftfüfte oon Slfrifa pr 
Stuffteüung oon felbftregiftrirenben Snftrumenten Slntap gegeben, in 
©egenben alfo, au§ benen bisher nur fefjr fpärlidje s)tad)rid)ten über 
ihre meteorologifdjen fBerfjättniffe p un§ gefommen roaren. 

Sm fftadffolgenben foü ber tägliche ©ang be§ ßitftbrucfS an brei 
beutfdfen Stationen: fyinfcpbafen, Kamerun unb SSigmarcfburg nnb oon 
ben beiben le^teren and) ber tägliche ©ang ber Temperatur unterfudft 
werben. 

Sßon ginfd)t)afen au ber 9?orboftfüfte oon 97eu ©uiitea unter 6° 34, 
Süb=33r. unb 147° 50' ©. o. ©r. liegen mir 12 Monate Suftbrud4luf= 
jeicfpungen, ba§ ootte 3al)r 1888, oor. ©inige Monate finb freüidj 
lüdenfjaft; jo umfaßt ber Januar nur 23 Tage, Stpril 28, ^uni 28, 
Suli 30, Sluguft 29, September 28 Tage. 

®a§ gleiche gilt and) oon ben 10 Monaten Suftbruc&Megiftrirungen 
ber Station Kamerun (©ejember 1888 Bis September 1889); aud) Bier 
tonnten oom ©egember nur 23, Februar 24, Mai 27, Stpril 23, Opni 28, 
3>uli 22, Sluguft 30, September 27 Tage rebujirt werben, nur Januar 
unb Mai waren lüdenloS. 

23on 33i§marcfburg ftanb mir nur ein Monat SuftbructMegiftrü 
rungen (Mai 1889) pr Verfügung, berfelbe ift aber ooüftänbig. 

©ie Tperntograpljenturoen oon Kamerun unb SSiSmardburg er= 
ftreeten fidB über 4 Monate. 23on Kamerun finb e§ ©egember 1888 
(24 Tage), Januar (31 Tage), Februar (25 Tage) unb Mär5 (25 Tage) 

3Rittfieihingen III. Sb. 7 
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beS Satiree 1889. Bon BiSmarcfburg, 931 ai bis Sluguft 1889, ift nur 
ein 931onat, ber Snli mit 24 Sagen, lücfenpaft. 

Sie Sage oon Kamerun ift befannt, an ber äßeftfüfte oon Slfrtta 
unter 4C 5' 9t. Br. 9° 45' ©. o. ©r. an ber 9Jtünbung beS tamerun» 
fluffeS im Ipintergrunbe eines meiten SleftuariumS. Sie unmittelbare 
Umgebung ift gan3 flacf»; im 2Beften unb 9torbmeften aber, etma 
20 Bogenminuten entfernt, erfjebt fiel) baS Äameruttgebirge bis 311 

4000 m tfmlje. BenterfenSmertf) ift noch, bafj tagsüber eine lebhafte 
©eebrife l)crrfcl)t. Sie Beobachtungen mürben im ©ouoernemeutS= 
gebäube in ungefähr 12 m ©eehöpe angeftellt. 

BiSmarcfburg liegt im Innern beS SogogebieteS unter 8° 12' 9t. Br. 
unb 0° 35' @. 0. ©r., etma 230 km in geraber Suftlinie oon ber ©flauem 
füfte lanbeinmärtS, in einer ©eehöhe oon ca. 710 m. 

Sa mir and) bie femeiligen bireften 7+Beobachtungen am QuecU 
filberbarometer oortagen, fo fonnte ich bie 9lufgcid)nungen ber 2luto= 
graphen — burchauS 9tid)arb’fd)e Apparate — nach biefen Beobachtungen 
rebu^iren. 

Sn Sinfchhafen bürften biefe Beobad)tungen nicht immer ganj 
oerläffig angeftellt morben fein; bie abfolnten üSerttje finb alfo mit 
einiger Borfid)t ctuf3unef)men, ber tägliche ©ang ift aber baburd) 
natürlich gar nicht altertet. 

Bon Kamerun fehlten mir bie Angaben beS SuecfftlberbarometerS 
oon Slpril, 93tai unb Suni. $ür biefe brei 93tonate finb alfo bie abfo= 
tuten Sßerthe ungenau. 

Sn BiSntarcfburg mürben bie fyrühbeobachtungen um Q/l am ange= 
fteHt unb nad) biefen rebujirt. 2öie fd)on oben bemerft, liegt oon biefer 
Station nur ein 931onat Suftbritcf=2luf3eid)itungen oor, biefelben finb aber 
bergeftalt allen Slnforberungen entfpredjenb, bie Beitutarfen fo regel= 
mä|ig unb bie Uebereinftimmung mit ben bireften Beobachtungen ift 
eine fo gute, baff man gemife auf biefen einen 93tonat ein grojfeS ©e= 
mid)t legen barf. 

Safj bie Snftrumental- unb ©dpoereforreftion gleichfalls ange= 
bracht mürben, braucht mohl nicht beroorgeboben 31t merben. ©S be= 
trug für: 

gtnf<f)£)afen Kamerun 33t§mardE16urg 

bie Snftrumentalforr. +0.1 mm 
„ ©chmereforr. . . — 1.9 „ 

©efammtforr. ... — 1.8 „ 

— 0.4 mm — 1.0 mm 
- 1.9 „ - 1.8 „ 
- 2.3 „ - 2.8 „ 

©benfo mie bie S(uf3eid)nungen ber Barographen mürben auch &te 
ber Shermographen nach ben bireften Slblefungen am Shermometer 
rebiisirt. 
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2Bct§ mm pnäcßft ben ßiiftörucf anbelangt, io tft es befannt, 
rote außerorbentlid) regelmäßig beffen @ang in ben Stoben oerläuft, 
fo baß ftfjon bie Sarograpßenfutüe jebe§ emgeltien SageS etn ungefähres 
33ilb be§ täglichen ©ange§ im SaßreSmittel barbietet. 

Sie im ^otgenben mitgetljeilten Säbelten geigen un§ bte 2lenbe= 
rungen be§ täglichen ©angeS in ben einzelnen iDionaten. 

SabeUc la. 

I. ßuftbrurf. 

(©d)roerefürrefiton antjebradjt.) 

i n f cf) I) a f e n. 

(f - 6° 34' S. Br. k = 147° 50' E. Gr. h = 4.7 m. 

(12 SKonate 1888.) 

©tirnbe 

g 
£ 
G 

« 

sG 

#0 

JO 

=C £*- 
Sri <n 

750 m m -(- 

a: 

5-» 

CU 

s- 
(i) | 

O 

Q 

£ i 

B ! 

Sr> | 

cu 
s» 

CU rO 
CU 

& 
G 

6^ 

la 5.61 5.85 6.36 6.90 7.31 8.66 8.51 8.90 8.88 8.95 7.73 7.35 7.58 
2 5.19 5.61 6.09 6.53 6.96 8.34 8.30 8.58 8.56 8.54 7.31 6.99 7.25 
3 5.03* 5.48* 5.93* 6.35* 6.80* 8.15*; 8.13* 8.40 8.27 8.00* 7.06 6.82* 7.04* 
4 5.10 5.63 6.05 6.35 6.82 8.20 8.17 8.35* 8-19*, 8.36 7.05* 6.82 7.09 
5 5.41 5.91 6.29 6.53 7.05 8.45 8.30 8.46 8,33 8.58 7.28 7.12 7.31 

6 5.83 6.25 6-62 6.86 7.44 8.81 8.63 8.71 8.55 8.93 7.69 7.55 7.66 
7 6.24 6.72 7.22 7.21 7.73 9.05 8.91 9.09 8.98 9.43 8.14 8.03 8.06 
8 6.48 7.04 7.31 7.53 8.14 9.34 9.22 9.31 9.35 9.73 8.45 8.25 8.35 

. 9 6.54 7.07 7.89 7.79 8.28 9.37 9.28 9.49 9.63 9.97 8.61 8.33 8.48 
10 6.43 6.81 7.31 7.78 8.28 9.27 9.21 9.40 9.60 9.77 8.52 8.28 8.40 

11 6.15 6.43 6.84 7.38 7.94 8.94 8.86 9.08 9.35 9.42 8.23 7.93 8.05 
SRittag 5.76 5.82 6.29 6.86 7.43 8.51 8.44 8.71 8.85 8.88 7.73 7.47 7.56 

1P 5.12 5.09 5.62 6.39 6.94 8.05 7.92 8.14 8.27 8.20 7.16 6.93 6.99 
2 4.54 4.71 5.27 5.90 6.50 7.74 7.50 7.70 7.71 7.76 6.64 6.40 6.53 
3 4.15 4.38* 5.06* 5.63* 6.31* 7.61* 7.37*, 7.58* 7.33 7.45 6.30 6.05 6.27* 

4 4.07* 4.51 5.15 5.63 6.35 7.69 7.50 7.64 7.25*, 7-43* 6.24* 6.05* 6.29 
5 4.41 4.85 5.52 6-00 6.61 8.29 7.79 7.78 7.37 7.70 6.59 6.36 6.61 
6 5.00 5.55 6.01 6.37 7.05 8.42 8.18 8.21 7.72 8.17 6.96 6.88 7.04 
7 5.52 6.02 6.55 6.95 7.49 8.83 8.61 8.73 8.20 8.73 7.52 6.38 7.46 
8 5.98 6.46 6.99 7.37 7.99 9.24 9.03 9.16 8.71 9.23 7.89 7.71 7.98 

9 6.33 6.83 7.33 7.70 8.17 9.47 9.24 9.44 9.21 9.63 8.24 8.08 8.31 
10 6.48 6.95 7.39 7.83 8.20 9.43 9.27 9.54 9.49 9.80 8.41 8.19 8.41 
11 6.34 6.73 7.21 7.76 8.07 9.21 9.15 9.46 9.59 9.69 8.44 8.09 8.31 

(Kittern. 6.07 6.31 6.85 7.47 7.79 9.02 8.89 9.18 9.39 9.31 8.18 7.74 8.02 

Mittel 5.58 5.96 6.44 6.88 7.40 8.66 8.52 8.70 8.62 8.83 7.60 7.37 j 7.55 

T 



Tabelle lb 

Äa rnerun. ©ouoernementägebäube. 
Cf — 4° 3' N. Br. A = 9° 42' E. Gr. h = ca. 12 m. 

(10 Monate 1888/89.) 

töismard> 
bürg. 

Cf= 8° 12'N 
A = 0° 34' E 
h = ca.710 m 

©timbe 

1888 

Cl> 

0 ro O 
& 

<z 
7—* 
a 

sCi 
fO 

CV 

750 rr 

1889 

SF5 

im + 

Ö*3 6"? 53 

Ä 

"S- 
0 

& 

1889 

9)iai 

\a 7.45 6.18 7.29 5.66 4.80 6.29 6.84 7.47 8.34 7.13 6.74 699.29 
2 7.26 6.01 6.99 5.38 4.53 6.03 6.63 7.23 8.05 6.91 6.50 698.95 
3 7.17* 5.90* 6.85* 5.22 4.42* 5.88* 6.53* 7.21* 7.97* 6.87* 6.40* 698.83 
4 7.29 5.97 6.88 5.20* 4.50 5.91 6.55 7.24 7.99 6.98 6.45 698.80 
5 7.56 6.13 7.04 5.39 4.62 6.12 6.79 7.45 8.09 7.12 6.63 698.96 

6 7.81 6.42 7.32 5.68 4.85 6.42 7.06 7.72 8.31 7.52 6.91 699.35 
7 8.36 6.85 7.76 6.22 5.33 6.84 7.52 8.20 8.71 8.07 7.39 699.75 
8 8.80 7.31 8.22 6.61 5.83 7.26 7.83 8.61 9.22 8.45 7.81 699.95 
9 8.76 7.39 8.38 (5.86 6.09 7.43 7.97 8,81 9.49 8.71 7.99 700.00 

10 8.43 7.26 8.38 6.83 6.05 7.39 7.92 8.77 9.57 8.63 7.92 699.91 

11 7.96 6.88 8.13 6.42 5.68 7.11 7.61 8.48 9.36 8.31 7.59 699.60 
9)tittag 7.40 6.38 7.58 6.01 5.10 6.64 7.25 8.06 9.01 7.73 7.12 699.10 

1p 6.73 5.68 6.89 5.28 4.37 6.05 6.69 7.52 8.33 6.92 6.45 698.57 
2 6.19 5.21 6.37 4.61 3.70 5.46 6.18 7.01 7.84 6.44 5.90 698.20 
3 5.91 4.83 5.87 4.16 3.23 4.91 5.77 6.62 7.28 6.14 5.49 697.90 

4 5.89* 4.75* 5.70* 3.92* 2.95* 4.67* 5.59* 6.48* 7.05* 6.02* 5.30* 697.79* 
5 6.02 4.91 5.87 4.01 3.04 4.70 5.62 6.53 7.07 6.23 5.40 697.97 
6 6.46 5.27 6.22 4.42 3.45 5.07 5.96 6.71 7.30 6.61 5.75 698.34 
7 7.00 5.76 6.71 4.99 3.93 5.61 6.40 7.04 7.64 7.12 6.22 698.77 
8 7.61 6.28 7.22 5.48 4.39 5.98 6.80 7.47 8.01 7.57 6.68 699.33 

9 7.86 6.57 7.65 5.96 5.00 6.47 7.18 7.84 8.43 7.88 7.08 699.82 
10 7.95 6.63 7.84 6.23 5.32 0.75 7.33 8.08 8.76 8.00 7.29 700.06 
11 7.89 6.56 7.81 6.23 5.37 6.75 7.29 8.08 8.81 7.84 7.26 699.94 

'KJUttern. 7.70 6.41 7.61 5.96 5.17 6.58 7.10 7.89 8.64 7.56 7.06 699.67 

«Wittel 17.39 6.15 7.18 5.52 4.65 6.18 6.85 7.60 8.30 7.36 6.72 699.12 

$infcf)I)afeit. mir biefe (Station ergab fid) at§ mittlerer £uft= 
brnef für bae> 3>al)r 1888: 757.55 mm, ein SBertl), ber, mie fcßoit be= 
merft mürbe, nid)t fefjr öerläßlid) ift. SSeftäl’ft wirb man in biefern 
ßmeifel nod) burcf) beit eigentfjümlictjen jätjrtidfen ©ang ber sDionat§= 
mittet. 3m Sanitär tjat ba§ SSarometer feinen tiefften (Staub mit 
755.58 mm, fteigt bann fontinuirlidj bis Swni 31t 758.66 mm; 0011 ba 
an wirb aber ber ©aitg augerorbentlid) unregelmäßig, erreicht im 
Oftober baS SJlajimunt mit 758.88 mm itnb ift nod) im ©ejember 
faft um 2 mm Ijötjer als bei beginn beS 3aßre§- 
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Tabelle 8. 

(Srttetne. 

$infd)t)afen. 

1888 
©äglidje Olmplitube Oftittlereä Slbfoluteä 

mittlere größte fleinfte 50? aj. Oftin. ©in. 03?aS. 03? in. 

Sammr . . 2.5 3.9 1.9 56.85 53.68 3.17 58.9 51.6 7.3 

Februar . . 2.7 3.8 1.9 57.36 54.33 3.03 59.5 52.1 7.4 

Oftärä . . . 2.3 3.9 2.1 57.84 54.85 2.99 60.8 50.3 10.5 

Otpril . . . 2.2 3.6 1.9 58.10 55.49 2.61 59.9 53.8 6.1 

Oftai ... 2.0 3.0 1.6 58.54 56.25 2.29 59.8 55.1 4.7 

Sunt . . . 1.9 2.9 1.2 59 67 57.54 2.13 60.7 561 4.6 

Suti • ■ ■ 1.9 3.0 1.5 59.51 57.29 2 22 60.7 55.7 5.0 

Otuguft. . . 2.0 3-1 1.9 59.82 57.37 2.45 62.0 55.2 6.8 

(September. 2.4 3.8 2.0 59.88 57 14 274 62.5 54.9 7.6 

Oftober . . 2.5 3.7 2.1 60.10 57.39 2 71 61.9 55.6 6.3 

Otoüember. 2.4 3.7 1.9 58.65 56.23 2.42 60.4 53.6 6.8 

©e^ember . 2.3 3.2 1.9 58.57 55.99 2.58 60.2 54 0 6.2 

Sab" . . . 2.2 3.9 1.2 58.74 56.13 2.61 62.5 50.3 12.2 

Kamerun. 

1888/89 
Säglicfje Olmplitube OftittlereiS 2lbfolutee> 

mittlere größte fleinfte 03? aj. 03?in. ©iff. 03? aj. 0)?in. ©iff. 

©ejember . 2.9 3.7 22 53.83 55 85 2.98 60.7 55.7 7.0 
Sanum: . . 2.6 3.8 20 57.48 54.75 2.73 60.3 53.4 6.9 
gebruar . . 2.7 35 2.3 58.59 55 67 2.92 60 3 51.7 8.6 
Oftärg . . . 2.9 40 2.1 56 97 53-91 3.06 58.4 52 2 6.2 
Slpril . . . 3.1 5.0 2.4 56.20 52.86 3.34 57.8 51.4 64 
Oftai .... 28 3.9 2.1 57.55 54.60 2.95 59.5 52.3 7.2 
Suni.... 24 4.4 1.8 58.08 55.55 2.53 60.0 52.7 7.3 

Suli • • • • 2.3 3.2 1.7 58-84 56.38 2 46 60.1 54 4 5.7 
Stuguft. . . 2.5 4.0 1.9 59 62 56 97 2-65 61.2 55.6 5.6 
(September. 26 3.8 1.4 58 94 56.08 2.86 60-1 54 4 5.7 

S3t§mar(f bürg. 

Oftai ... | 2.3 4.0 , 2.0 1700.43 697.69 2.74 | 702.3 696.5 | 5.8 

3)er tägliche ©aug meift im SjaljreSmittet piei Taft gleiche 
fötajima auf, etma§ itad) 94 früf) unb um IO4 Stbeubä. 3)a§ 23or= 
mittagmajümum 758.48 mm ift nur uubebeuteub fjötjer als ba§ 9lbettb= 
majimum mit 758.41 mm. £)a3 3at)re§mittel folgt fjieriu ben <3ommer= 
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monaten, in benen bnrdjaug baS SBormittagntajimum oiel ftärfer aug= 
geprägt ift, mäljrenb bie SSintermonate ein Uebermiegen beS 3tbenb= 
majintumg erfennen taffen, bod) erreicht fetbft im Suni baffetbe nur 
einen um 0.10 mm Ijöfyeren SSertt) als Vormittags. 

Sin ©egenfaße fjiergu ift baS Vadpnittagntinimum ba§ gange 
Satjr t)inburct) baS pauptminimum, fo baß eg int SafireSinittet 756.27 mm 

baS 97ad)tminimum 757.04 mm um 0.77 mm üb er trifft. 91tn größten 

ift biefeS Itebermiegen be§ MtdpnitiagminimutnS im Februar, mo ber 
ltnterfdjieb beit SSertl) 1-10 mm erreicht, am fleinften 0.49 mm int 
Mai. 

33eibe Minima fallen faft genau auf 3V2A VadpuittagS begm. 
9?ad)tS. 

Ste mittlere tägliche 9lmßlitube beträgt 2.2 mm. ©ie ift am 
größten im gebruar: 2.7 mm, am fleinften int Suni: 1.9 mm. 

2öie gleichförmig fiel) ber ©ang be§ VarometerS oerhält, bemeift 
eine Vergleidpmg ber ©rtreme, mie fie in Tabelle 2 gufammengefteEt 
mürben. ©S ift barin aufter beut mittleren unb abfolnten Mapintuttt 
unb Minimum beg Monats bie größte unb fleinfte tägliche Slmptitube 
für jebett Monat eingefetjt morben. $ür untere ©egenben hätte eine 
berartige ßnfainiiißiiftdffurtö gur ©Ijaraf'terifirung be§. täglichen ©attgeg 
moljl faum einen ©intt; man mürbe eiitfach jene Sage herauggreifett, 
an melcljen überhaupt ber tägliche ©attg ooKfontmen geftört ift unb 
burd) Vorüber,gieren einer ©pcloite eine beträdftlidje Varometerfdpoanfung 
f)crüorgcrufen ift. Saß hierbei eine tägliche ©äjmanfung oon 20 mm 
erreicht mirb, gehört faum 31t beit aufferorbentlidjen (Seltenheiten. 
©0113 anberg oerpält eg fiel) in beit Stoßen, pier, fpe^ieK in fymfch= 
hafen, faitb fidf int ganzen Satire 1888 fein einziger Sag, an bem 
nicht ber tägliche ©attg bcutlid) 31t erfennen gemefett märe unb bie 
S)ifferen3 3mifd)eit größtem unb fleinfteut Varometerftanb eines SageS 
nicht mirflid) ber täglichen ©dpoaufung attgeljört hätte. 

Sie Siffereng gmifcfjen mittlerem Maximum unb mittlerem Mini¬ 
mum 2.6 mm meidjt nur unbeträdjtlidj 001t ber mittleren Slmptitube 
2.2 mm ab. Seit regetmäßigfien ©aitg 3eigt ber Vooember, in meinem 
mittlere Stmplitube unb Siffereng gmifdjen mittlerem Majtmum unb 
Minimum um nicht mefjr atg 0.05 mm oon einanber abmeidfen. Sind) 
in ben Monaten Sauuat unb Mär3, in meldfen biefe 9lbmeid)ung am 
größten mirb, beträgt fie nur 0.7 mm. 

Sie größte tägliche Slmplitube mürbe itit Scmttar unb Märg er- 
reid)t unb betrug 3.9 mm, bie fleinfte im Suni 1-2 mm. 

Slucf) bie Monatgejtreme meidfen nicht bebeutenb oott einanber 
ab. Sem tjöcfjften 23arometerftanb oon 762.5 mm im ©eptember 
fteljt ein tieffter oon 750.3 mm im Märg gegenüber. Sie größte S3aro= 
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meterjchmanfung innerhalb ctne§ Üötonat§ raar 10.5 mm im Utärg, öie 
fleinjte 4.6 mm im Simi. 

3m SWgemeinen läßt jid) erfennen, baß her ©ang bc§ VarometerS 
um jo unregelmäßiger unb bie Sdpanfungen um jo beträchtlicher 
merben, je mef)r jid) bie Sonne bem genitlje nähert. 

Um einen SSergleid) be3 täglichen SSnrometergangeS mit ber £)§cil= 
lation be§ 23arometer§ an anberen Stationen p ermöglichen, mar e§ 
nötljig, bie oier harmonijd)en ^onjtituenten be§ ©ange§ p berechnen. 

©abei ergaben jid) in ber $ormel 

y = y0 + a, sin (A, + x) + a2 sin (A2 + 2 x) (x = 0 für '’Dlittern.) 

Ax ai a2 a2 

Oanuar . . . . . 21° 24'* 0.512 165° 23' 0.925* 
Februar . . . . . 33° 51' 0.511 174° 19' 1.035 
jJJtärg ..... . . 37° 3' 0.454 174° 5' 0.941 
Slpril .... . . 39° 17' 0.368 163° 4'* 0.894 
giiai .... . . 34° 12' 0.244* 167° 41' 0.863 
3>uni .... . . 49° 29' 0.306 173° 42' 0.764 
3nli .... . . 43° 23' 0.324 171° 5' 0.771* 
Slngujt . . . . 45° 39' 0.407 163° 27' 0.800 
September . . 22° 17' 0.542 151° 2'* 0.933 
Oftober . . . . . 33° 42' 0.430 164° 9' 0.992 
Vooember . . . . 27° 39' 0.387 160° 47' 0.928 
Oegember . . . . 23° 35' 0.372* 166° 46' 0.927 

$ür ben täglichen ©ang im Octhregmittel mürbe and) nod) ba§ 
brüte ©lieb ber 33ejjel’jd)eit Formel berechnet, unb ergab jid) 

Ax aj A 2 a2 A3 a3 
Sahr: 32° 51' 0.396 165° 52' 0.890 65° 30' 0.013, 

©§ jädt biernad) für 3-injd)t)ajen bie ©pod)e ber Atutt) bei ber ein= 
maligen tägüd)en 2BeIie etmaS oor 44 am, bei ber gmeimaügen 2öette 
jajt genau auf 9V2A am unb enblid) bei ber breimaligen Söetle auf 
12V2a am. 

Vergleicht man bieje 3^ten mit benen an anberen Orten, mie jie 
üon £iann*) in feiner umfangreichen Arbeit über bie OScillation be§ 
SBarometerS bered)net mürben, jo geigt jid) ber 3e^hunlt ber 
beiben erjten Verioben normal, bie breimalige VSeüe ijt bebeutenb 
oerfrüßt. Sind) bie Slmplitube berjelben ijt abnorm fletit, mäßrenb 
bie Slmplituben unb a2 jo giemlid) beit normalen Söertljen ent= 

*) |>ann: itnterfudjungen über bie tägliche DsScillatton bee> 33arometer§. 

$>en!fd)rtften ber $. Slfabemie 311 2ßien 1889. ©. 49. 
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fpred)eti. 97ad) ber Don 63 antt*) abgeleiteten Formel märe a2 für 
6.5° SSreite: 0.95. 

Oie SJBertlje ber Hier Äonftanten für bie einzelnen Monate geigen 
einen beutlidjen jäfjrlictjen ©ang. SSei ben 2Binfel=,ftonftanten ift ber= 
felbe, mie bieS bei Dielen Orten ber fyatt ift, etmaS Derfchmommeu. 
9M)t fo bei ben beiben 2lmplituben, bereu erfte (a,) ein Majintum im 
Sanuar nnb September, ein Minimum im Mai nnb ©egetnber erreicht, 
unb beten SSreite (a2), bem normalen ©ang entfpred)enb, ein Mapi= 
mnm im Februar nnb Oftober, ein Minimum im Januar unb Oßtli 
befi^t. 

Oie ©arfteUung biefeS jährlichen ©angeS burd) bie 33effeffcfje 
Formel lieferte bie ©leidjungen: 

ax = 0.405 + 0.073 sin (123° 50'+ 30 x) +0.087 sin ( 2° 27' +60x) 
a2 = 0.898 + 0.091 sin (101° 46'+ 30x) +0.071 sin (297° 23'+60x) 

©S ift hierin x = 0 auf ben Monat Januar begogeit. 

Kamerun, $iir Kamerun beträgt ber mittlere ©rucf (Mittel 
auS ben 10 Monaten ©egember bis September) 756.72 mm. 

Oer tägliche ©ang lägt fofort einen mefentlichen llnterfd)ieb gegen 
Sinfd)l)afen ernennen. OaS 3]ormittagmarimum nnb baS Mrd)mittag= 
minimum übertreffen bie beiben anberen gang beträchtlich- Sßäljrenb 
in ^infd)l)afen baS Slbenbmapimum in ben SBintermonaten gum §aupt= 
niapimum roirb, bleibt in Kamerun baS gange 8jal)r hinburd) baS Sor= 
mittagmarimum ausgeprägter, lieber bie llrfad)e biefer ©rfdjeinuug fall 
fpäter nod) gef proben merben. 

Oie Mar im a fallen auf 91/2/"2OT unb 10 l/2A/”"r bie Minima auf 
S1/^ nm unb 4/l t”n. Oie mittlere tägliche 2lniplitube ift 2.7 mm, 
nod) um 0.5 mm größer als in $infd)f)afen. 21 m größten mar fie 
mäljrenb ber geljii Monate im 2lpril 3.1 mm, am fleinftcn im 8juli 
2.3 mm. 

Oie 3ufammenfteHung ber ©ptrerne giebt and) l)ier ein ßeugniB 
Don ber großen dicgelmäßigfeit beS täglichen 2SarometergangeS. Oie 
©iffereng beS mittleren MapimumS unb Minimums meid)t l)ier oon 
ber mittleren 2lmplitube nod) meniger ab als in Ainfdjpafen. 8,11t 
Mittel beträgt biefe Oiffereng 2.85 mm, alfo nur 0.15 mm mehr als 
bie mittlere 2lmplitube. 

Oie größte tägliche 2lntplitube mürbe im 2lpril erreicht unb betrug 
5.0 mm, bie fleinfte 1.4 mm im September. Oie größte monatliche 
25arometerfd)maitfung 8.6 mm fam im Februar Dor, bie fleinfte 5.6 mm 
im September, (s'11 bem gangen betrachteten 3eih'aum überfd)ritt bie 

*) a. a. ■£>. ©. 77. 
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Sufibructfchmanfung nic£)t ben Söertt) oon 9.8 mm. Sind) Jjterin geigt 
fidj aXfo eine noch größere Stegelmäßigteit als in $infd)hafen. 

©er früher ermähnte Unterfcf)ieb im täglichen @ange finbet feinen 
prägifeften HuSbrud: bei SCnmenbnng ber Seffet’fchen Formel, bie eine 
bebeutenbe Serftärfung ber einmaligen ißeriobe in Kamerun er= 
fenrten läßt. 

©S ift für biefe Station: 

Ax ai a2 a2 
©ejember . 11° 43' 0.758 169° 52' 0.897 
Januar . . 4° 37' 0.637 162° 25' 0.877* 
Februar . . 3° 50' 0.594* 154° 10' 0.919 
Märj . . . 3° 35' 0.675 152° 45' 0.978 
Slpril . . . 2° 42' 0.789 150° 38'* 0.985 
Mai . . . 358° 36' 0.685 150° 52' 0.886 
3>uni . . . 355° 32' 0.566 156° 23' 0.779 
S'iili • - - 346° 21' 0.541 153° 40' 0.794 
Sluguft . . 345° 2" 0.585 144° 19'* 0.740* 
September . 351° 20' 0.512* 164° 23' 0.952 

©aS Mittel ber 10 Monate ergiebt: 

A, a, A, cio a3 
Mittel 359° 15' 0.626 155° 58' 0.876 291° 24' 

©ie einfad)e Söeüe ifi beträd)tlid) oerftärft. ©S ift bie§ eine 
©igentl)üntlid)feit ber ©l)aO unb einzelner Äüftenftationen nnb nach 
Ipann *) bitrd) bie 33erg= nnb ©hol*, begiu. &anb= nnb Seeminbe, bie 
ja auch ^ ber ©hat in Kamerun fehr lebhaft finb, 31t erklären. 

©er etmaS Heine 3Beril) oon a2 ift molf! bem Itmftanb %u%u- 
fchreiben, bah gerabe bie beiben fehtenben Monate ©Hob er unb 9to= 
oember ben Mapimalmertlj ober, wenn berfelbe im September erreicht 
fein foüte, bod) fehr große Mertf)e oon a2 befit^eu. 

©ie ©podje ber jytutL) fällt für bie einfache Mette auf 6h am, für 
bie* hoppelte auf 10h am, für bie breifache auf 3xl2/lam. 

Sigmar ctbnrg. ©er mittlere Suftbrucf beS einen Monats Mai 
mürbe gu 699.12 mm gefunben. ©ie beiben Marima 700.00 mm unb 
700.06 mm finb faft gleich, bod) geigt fid) baS 9?ad)mittagminimum 
697.79 mm ausgeprägter als baS 9tad)tminimum 693.80 mm. ©ie 
Mapiina fallen beibe faft genau auf 9/,am unb IO4*”*, bie Minima 
auf 3l/24 am unb 4h^m. 

©ie mittlere täglidje Hmpiitube ift 2.3 mm, bie größte im Monat 
Mai mar 4.0 mm, bie fleinfte 2.0 mm. ©ie ©iffereng oon mittlerem 

*) a. a. 0. ©. 62. 
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Vtajimum nnb Viinimum 2.7 mm meid)t and) f)ter nid)t beträchtlich 
tmn ber mittleren Slmplitube 2.8 mm ab. ©ie abfclute fUtonat§= 
fchmanfung mar nur 5.8 mm. 

©ie mittlere tägliche Slmplitube ift troß ber Seel)öl)e öon ca. 
710 mm nod) um 0.3 mm größer al§ in g-infdjt)afen im gleiten Vtonat, 
in bem fie 2.0 mm beträgt (Kamerun 2.8 mm); e§ beutet bie§ root)I 
barauf bin, baß auch an ber ©o!b= nnb Sflaüenfüfte eine VafiSftation 
eine ftärlere Slmplitubc at§ ©•infd)bafen geigen, alfo etma Kamerun 
entfpredjen mürbe. Nid)tsbeftomeniger ift bod) mol)l bie (Entfernung 
gmißhen Kamerun nnb SSiSmardburg gu meit, um eine Vergleichung 
beiber als ööljem nnb Vafiöftation gu geftatten. @8 fall bie§ beSljalb 
and) nur für bie Slmplitube a2 gefd)el)en, bie fetjr regelmäßig mit ber 
jpöl)C abnimmt. 

©ie barmoitifd)en Äonftituenten fiub für ben Vionat 93tai: 

.A. ^ a^ -A.o a2 

ViSmardburg.: 26° 51' 0.552 160° 20' 0.840 

Kamerun: 358° 36' 0.685 150° 52' 0.886 

3ol)n 2Wan Vrouit fjat guerft burd) Varometerbeobadßuitgen in 
©raoattcore nacbgemiefen, baß bie Slntplitube a2 bem Suftbrucfe propor= 
iional abnimmt, nnb .f) amt1) bat burd) gabireiche Veifpiele biefe ipro= 
portionalität beftätigt. fyür 3ßi§mardburg=$amerun finbet man nun 

p' _ 699.1 

p — 756.2 
0.92 nnb 

cL 2 

0.840 

0.886 
= 0.94, 

aifo eine recht gute Itebereinftimmnng. 

©ie einfache StÖette ift and) in Viömardbitrg giemlid) groß, bie 
(Epoche ihrer p-lutt) fällt auf 4A am, bie ber hoppelten iperiobe etma auf 
91/2/; am 

©ie 2lufgeidjunngen ber ©bermograpben, meld)c int golgenben be= 
banbeit merben füllen, geftatten leiber and) feine Vergleichung an beibett 
(Stationen, ba fie oerfd)iebene geiträume umfaffen. 

lieber ben (55ang ber ©emperatur in Äameruu ift nur menig 
gu fagen. 3Bie ©abetle 3 geigt, fällt bas SUtajimum gmifd)cn 2 nnb 
2>h Nachmittag, ba§ Vt in im um auf 6/: früh- ©öäbrenb ber Nadft fällt 
bie ©emperatur faft ttad) einer geraben ßinie ab. -2113 mittlere ©empe¬ 
ratur ber üier Vionate ©egember bi3 s3Jiärg ergab fid): 21.7° C. ©ie 
tägliche Slmplitube 5° 3' ift giemlid) flein; e3 macht fid) hierbei bie 
Seenälje bentüch bemerfbar. 

x) a. a. £). 69. 
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Tabelle 3. 

II. &cmyei*atur. 

(Sn ©raben C.) 

(Stnnbe 
ff — 4 

Se^br. 

Kamerun 
©ouüernententeSgebchtbe 

°3'N. Br. 1 = 9° 42'1 

(4 Monate 1888/89) 

San. S^r. SOJär^ 

3. Gr. 

SRittel 

T = 8° 

5Dtai 

2St§marcfburg 

12' N. Br. 1 = 0° 34' 

(4 SJionate 1889) 

Snnt 1 Snlt : Sing. 

E. Gr. 

Mittel 

1 25.9 25.9 26 8 27.2 26.4 21.7 21.0 20.2 19.9 20.7 
2 25.6 25.7 26 3 26.9 26.1 21.4 208 19.9 19.8 20.5 
3 25 3 25.4 26.1 26.7 25 8 21.2 206 19.8 19.7 20.3 
4 25.1 25.1 25.9 26.4 25 5 21.1 20.5 19.7 19-6 20.2 
5 25.0 25.0 25.7 26.2 25.4 21.0 20.3 19 6* 19.5* 20.1* 

6 24.9* 24.9* 25.6* 26 1* 25 3* 21.9* 20 3* 19.8 19.5 20.1 
7 25 0 24.9 25.7 26.1 25.4 21 5 20.7 20 0 199 20.5 
8 25 5 25.3 26 3 26.7 25.9 22.7 215 20.7 20.7 214 
9 26.5 26.1 27 2 27.7 26 8 24.3 22.8 21.8 21.8 22.7 

10 274 26.9 28.2 28 7 27.8 25 3 24.0 22.6 22.5 23.6 

11 28.5 27.8 29.4 29 8 288 26.2 25.0 23.1 23.1 24.3 
SRittaq 29.5 28 6 30.3 30.7 297 26.9 25.8 23.6 23.7 25.0 

1 30.2 29.2 30.9 31.4 30.4 27 3 25.9 23.8 24.1 25.3 
2 304 294 31.0 31.8 30 6 27.0 25.7 23.7 24.2 25.3 
3 30.3 29.4 30 9 31.6 30 5 27.1 25.2 23 8 24.0 25.0 

4 29.9 29.2 30 6 31.3 30.2 26.0 24 4 23 0 23.2 24.1 
5 29.2 28.8 29.9 30 6 29.6 25 1 23 4 22.1 22.1 23.2 
6 28.6 28.2 29 3 29 9 28 9 24 3 22.6 21.4 21.4 22.4 
7 28.2 27.7 28.8 29 3 28.4 23.5 22.2 21.1 21.1 22.0 
8 27.8 27 3 28 5 29.1 28.1 23.2 21.8 20.9 20 9 21.7 

9 27.4 27.1 28.3 28.8 27.8 230 21.6 20.7 20.7 21.5 
10 27.1 26.9 28 0 28.4 27-5 226 214 20.6 20.6 21.3 
11 26.7 266 27.7 28.1 27.2 22.2 21.3 20.4 20.4 21,1 

SJiittern. 26.3 26.2 27.4 27.8 26.8 21.9 21.2 20 3 20.2 20.9 

Wittel 27.3 27.0 28.1 28.6 27.7 23.7 22.5 21-4 21.4 22.2 

©jtreme. 

& n m c r it it. 

1888/89 
$äq(id)e 2(mplitube 

mittlere größte fleinfte 

SRittlerec 

SRaj;. , SR itt. 

i 

2)iff. 

2 
ÜÄaj. 

Ibfolute 

SR in. 

§ 

®iff. • 

©egember . 5.5 7.3 4.4 30.5 24 8 5.2 32 5 23.0 95 

Samtar. . . 4.5 6.9 29 29.7 247 5.0 31.4 22.7 8.7 

gebruar . . 54 7.7 2.2 31.3 25.3 6.0 33 3 22.8 105 

äRärä. . . 5.7 8.5 2.8 31.9 26.0 5.9 35.5 24.8 10.7 
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SSiSmardbnrg. 

1 ÖftQ 
Säglidje Stmplttube Dtittlereö SUßoluteö 

mittlere größte fleinfte 4>6u-. Dtin. «Mas- 9)iin. 

«Kai . . . 67 11.1 4.0 27.7 20.3 7.4 30.3 18.3 12.5 
Suni . . . 5.6 10.2 4.0 26 5 19.6 6.9 29.8 17.8 12.0 
SuU . 4.1 70 3.5 24.5 19.3 5.2 26.1 17.9 8.2 
Slngiift . . 4.7 7 7 3.0 24.7 19.3 5.4 27.2 18.1 9.1 

Sind) ber Temperaturgang ift icfjr regelmäßig, lute bie ^Betrachtung 
bei- ©jtreme lehrt. Sie größte tägliche ©cßiuaitfung mäßrenb ber 
gangen uier Monate ift 8.5°, bte fleinfte 2.2°. SaS abfolute Maptmum 
betrug 35.5° nnb ber tieffte Staub beS Thermometers mar 22.7°. 
Sind) bte Maritim nnb Minima faßen giemltd) regelmäßig auf bett 
gleichen 3ettpitnft, beim bie Siffereng beS mittleren MapimumS 
nnb Minimums 5.5° meict)t ttnr 0.2° uon ber mittleren Slntpli= 
tnbe ab. 

Tntereffanter gestaltet fiel) bie Unterßidjung beS Temperaturganges 
gu SSiSmarcfburg roegen ber burtfefjr häufigen ©emitter. SaS ©in* 
treten eine§ ©emitterS ift fofort an ber Therntographeitfuroe gu er* 
fettnen, inbetn bie Temperatur faft plößtid) um 6 bis 8° faßt. ©S ift 
begreiflich, baß baburdj ber ©artg ber Temperatur and) im Mittel 
alterirt mirb. 

Sie mittlere Temperatur für bie uier b)3toitate, Mai bis Sluguft, 
beträgt 22.2°. SaS Majimutn ift beträchtlich uerfrüßt, es fäßt auf 

baS Minimum auf 5l/24 früß. 3m Monat Suti ift baS 
Mapimunt (in T-olge beS ©emittereinfluffeS) gefpalten, im 2>nni tritt eS 
nod) uor 1A Scaeßntittag ein. 

Sie mittlere Slmplitube beträgt 5.0° C., bie Siffereng gmifcßeit 
mittlerem Marimunt uitb Minimum 6.2° C. ©S geigt fid) and) fjierirt 
ber ©emittereinflnß, ber eine bebeutenbe SSerfdjtebuttg ber 3e^en beS 
TageSminimumS l)eruorbringt. 

Sie abfoluteit MonatSfcßiuanfungen fittb and) größer als in 
Kamerun, bie ßöcßfte Temperatur in bettt betrachteten ßeitraum ift 
30.8°, bie tieffte 17.8°. Stuf beit Uitterfcßieb in ber TaßreSgeit nnb bie 
größere ©eeßöße uon äSiSmardbitrg braud)t hierbei faunt nod) tu als auß 
merlfam gemacht gu luerben. 

Um beit ©influß ber ©emitter recht beutlid) ßeroortreten gu laffen, 
mürben nod) iene Tage, melcße bie großen Temperaturftürge aufmiefen, 
gufammengefteßt nnb mit beit Tagen ohne fold)e üergXtcfjeit. ©S 
ftanben hierbei im ©angeit, menn fäntnttlid)e uier Monate in tBetracßt 
gegogen mürben, 46 Tage mit ©emittereinflnß 70 Tagen oXjne beitfelbett 
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gegenüber. 2luf bie einzelnen Monate oertfjeilten fid) biefelben in 
folgenber SSeife. 

©g entfielen 

Sage mit ©emittereinfluff Sage ohne ©emittereinflug 
19 
11 
16 
24 

auf Mai .... 12 
„ Suni .... 19 
„ Suti .... 8 
„ Sluguft ... 7 

©a fid) bei ^Betrachtung ber beiben Monate 3uni unb Sult allein 
je 27 Sage gegenüberftanben, beggleichen and) bei Mai unb Ssuni 
31 Sage mit 30 Sagen ohne ©emittereinfluff entsprachen, fo mürben 
in ber Säbelte 4 neben ben Mitteln aug beu Hier Monaten, bie in ber 
mit 1 übertriebenen Kolumne mitgetfjeilt finb, nod) bie aug Mai unb 
Suni allein (JMuntne 2) unb Suni unb Suli allein (Ä'oluntne 3) bei= 
gefügt, ©iefelben geftatten gemiß eine beffere Vergleichung. S)ie 
Kolumne 4 enthält bag ^Jiittel aug 2 unb 3. 

21u§ biefer ©egeuüberftetlung ergiebt fid) 3unäd)ft eine fetjr bcutlid) 
auggeprägte Verfcpiebung ber Martnta unb Minima in Solge ber @e= 
mitter. Söährenb an Sagen ohne ©emitter bag Minimum um früh 
eintritt, tritt eg an Sagen mit ©emittern erft um 6/l, alfo mit etma 
lftünbiger Verspätung ein. 

11 nt gelehrt mirb bag Marimum burd) bie ©emitter oerfrüht, fobag 
eg bei ©emittern ungefähr auf lh , ol)ite fokpe aber normal auf 2A big 
27/ gu liegen fommt. 2Bie fefjon früher ermähnt mürbe, fällt eg im 
Mittel ber oier Monate ohne ltnterfd)ieb ber Sage auf 172h , eg bleibt 
alfo felbft im allgemeinen Mittel in S'Olge beg ©emittereinflnffeg nod) 
eine Verfrüf)ung beg Marintumg um 3U big 1 ©tunbe befteljen. 

SSeiterg erfdfeint an Sagen mit ©emittern bag Sagegminimunt um 
etma 0.2° höher unb umgefehrt bag Maximum um etma 0.5° tiefer, 
©emitter oerflad)en beu töglid)en ©ang ber Semperatur. 2m ben 
Monaten Mai unb 3mm (Kolumne 2) ift bie Slmplitube an ©cmitter= 
tagen nur 5.4°, roährenb fie an Sagen ohne ©emitter 6.6° beträgt, 
©ie ©ifferenj überfdjreitet fomit einen ©rab. 

©in Vlid auf Slnfang* unb ©nbmerth beg täglid)en ©angeg 
(lh am unb 43titternad)t) erllärt biefe Verflachung fofort: ©emittertage 
fangen märmer an unb enbeit fälter; umgelehrt ntüffen fid) baun natür= 
lid) bie Sage ohne ©emitter uerhalten. 

©emitter treten fomit ein, menn bie Semperatur |id) über bem 
normalen ©taube befinbet, fobalb fie aber eingetreten finb, finit bie 
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Temperatur unter baS Normale Ijtuab. Sie heroorgebrad)te 2lbfül)Iung 
iibermtegt habet jo beträchtlich über bie urjprüngtid) höhere Temperatur, 
bag bie mittlere Tagestemperatur um ungefähr 0.4° tiefer liegt, als 
roie au Tagen ohne ©emitter. 

Taft burdpuegS mürbe bei bem plöhlidjen ©inten beS Thermometers 
mit Eintritt beS ©emitterS überhaupt bie tieffte Temperatur beS TageS 
erreicht. Sou befonberem Tntereffe ift unter biefen Itmftänben bie Se= 
trad)tung ber ©ptreme. Sie mittleren Marima taffen einen entfdjie= 
betten Unterfdpeb an Tagen mit ttnb ohne ©emitter nid)t erlernten. 
Tn Mat unb Toni ift an ©emittertagen baS Majinmm Heiner, umge= 
lehrt in Tuni unb Tjuli, fobag im Mittel (Kolumne 4) baS Mar int um 
an beiberlei Tagen ben gleid)en Mertl) erhält. SlnberS o er hält eS fiel) 
beim Minimum. SiefeS ift burchmeg tiefer an Tagen mit ©emittern 
unb baS mar, ba ja and) bie mittlere Temperatur eine tiefere ift, 311 

uermuthen. ©igenthümlicf) ift eS nun aber, bafj bie 2lbmeid)ung oont 
Mittel itt beiben Fällen bie gleiche (2.8°) ift. ©S crfd)eint bieS beSljalb 
auffallenb, ba bod) gunädjft 31t ermarteit märe, baf) bie bitrd) baS ©e= 
mitter heroorgebrad)te 2lbfül)lung, bei ber, mte fd)ott bemerlt mürbe, 
ftetS baS TageSminimunt erreicht mirb, bie Temperatur meiter herab= 
gubriiden bermöd)te, als fie ohne ben ©intritt beS ©emitterS gefunlen 
märe. Tl)atfäd)lid) ift bieS aber nicht ber Toll. 

Siefe mittlere Minimaltemperatur, unter meld)e fid) bie Stift — 
ohne ©intritt ooit ©emittern — niemals ab!ül)It, ift eine burd) bie 
Dertlidjleit unb TohreSgett beftimmte ©rüge. Mann immer — unb 
märe es and) gur ßeit beS Temperaiiirmarimitms — ein ©emitter eiit= 
tritt, finit bie Temperatur bis gu biefem Mertlje, aber nie meiter. Sei 
jebem ©emitter mirb biefe untere ©reuge erreidjt, aber fie mirb nid)t 
überfd)ritten. 

Sind) biefes Diefultat ift, fo menig mie bie früheren, meld)e ben 
Temperaturgang an ©emittertagen betreffen, neu. ©djoit ©arl1) hot 
in feiner llnterfuchung beS 3ujantmenhangeS gmifd)en ©emittern unb 
Temperatur aus 17jährigen ^Beobachtungen in Münzen (1842—1859) 
nadjgemiefen, baf) bie Temperatnrbepreffion bei Tage bei höherer Tent= 
peratur eine größere fei als bei Sacht. ©S ift bieS aber nur eine aitberc 
SluSbrudSmcife für bie oben ermähnte Thatfadjc. 

Sie groge ©infadjheit ber meteorologifd)en Serljältniffe in ben 
Tropen geigt fid) and) hier; fdjon aus nur einige Monate umfaffenben 
Seobad)tungeu liegen fid) hier Sefultate geminnen, gu bereu Äonfta* 
tirung in nuferen ©egenben nur langjährige 2lufgeid)nungen f)in= 
reid)enb finb. 

) $ogg. Sinn. 23b. 112, 1861, ©. 107. 
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Tabelle 4. 

Stemperaturgang 31t 23i§marcfburg 
an Sagen mit unb otjne ©eipittereinfinfj. 

©tunbe 

1 

4 iOionate 

mit ohne 
O ) O 

SDtai u 

mit 
O 

l 

• Snni 

ohne 
O 

Snni 1 

mit 
O 

i- Suli 

ohne 
O 

4 
drittel au3 

Äol. 2 unb 3 

mit 1 ohne 
0 | 0 

1 a 21.1 20.4 21.6 212 21 1 20.2 21.3 20 7 
2 20.8 20.3 21.5 21.0 20 8 20.1 21.1 20.5 
3 20.7 20.1 21.3 20 8 20 6 20.0 20 9 20.4 
4 20.5 20-0 21.1 20.8 20 4 19.9 20.7 20 3 
5 20.3 20.0* 20.9 20.7* 20.2 19.9* 20 6 20 3* 

6 20.2* 20.0 20.8* 20.8 20.2* 19.9 20.5* 20.3 
7 20.6 20.5 21.1 21.4 20 5 203 20.8 20.8 
8 21.3 21.5 21.9 22 7 21.2 212 21.5 21.9 
9 22.6 22.7 23 1 24.1 22 5 22 2 22.8 23.1 

10 23.7 23.6 24.2 25.2 23 6 23.1 23-9 24.1 

11 24.4 24.4 25 3 26.1 24-4 23.8 24.9 24.9 
SRittag 25-0 25.2 26.0 26.8 25.1 24.5 25.5 25.6 

1 p 25.1 25.5 26.2 27.2 25.1 24.8 25.6 26 0 
2 25.0 25.5 26 1 27.3 24 6 24 9 25.3 26.1 
3 24.7 25.5 25.5 27.3 24-3 24 8 24 9 26.0 

4 23.4 24.7 24-1 26.4 231 24.2 23.6 25.3 
5 22.5 23.7 23.1 25.4 22.1 23.3 22.6 24.3 
6 22.0 22.8 226 24 2 21.5 22.4 22.0 23 3 
7 21.6 22.3 22.1 23.5 21.3 22.0 21.7 22 7 
8 21.5 22.0 21.9 23 1 21.1 216 21.5 22 3 

9 21.3 21.7 21 8 22 7 21.0 21.3 21.4 22 0 
10 21.1 21.4 21 6 22 4 20.9 21 0 21.2 21 7 
11 20.9 21.2 21.3 22.1 20.8 20.9 21.0 21.5 

SRittern. 20.8 21.0 212 21.9 20.7 20.8 20.9 21.3 

Mittel 22.1 22.3 22.7 23.4 22.0 22.0 22.3 22.7 
Simpl. 4.9 5.5 5.4 6.6 4.9 5.0 5.1 5.8 
gRaj. 26.1 25.9 26.8 27.4 26.1 25.4 26.4 26.4 
3Rin. 19-5 19.7 19.7 20.2 19.3 19.6 19.5 19.9 

Slnmerfung. 2Bä()renb ber ©rudlegung biefer Slrbeit ging mir ein ©eparai-- 

abpg einer in biefer ßeitfdjrift erfcffienenen 2tbf)anblung Dr. non Sancfelman’S 31t: 

„Beiträge pr Äenntniff be§ Äliutad beS beutfdjen SogotanbesS rc." ®a bie bort 

angegebenen Semperaturejtretne non Siämarcfbnrg mit ben in ber norliegeitben 

Slrbeit angeführten nicf)t übereinftimmen, fo ntbge bemerlt merben, bafs bieö einer» 

feitiS in ber Srägtjeit ber SSb)ermograp)b)eit feinen ©runb b)at, anbererfeitg aber auch 

barin, bafs icf) hier — roie öbtitf) — bie Sftajima unb Dlinima and ben Slblefungen 

3u ben Pollen ©tunben herauägegriffen höbe, mithin bie groifd)enliegenben SSerthe 
unberüdfidjtigt blieben. 
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Hit$ freut i^dut^itefrtete ®uitu* 

Stent, ,£jerolb ift am 6. Slpril in Klein S3opo eingetroffen imb 
mirb berfelbe jjunädjft non Some aus eine neue (Station in ber Siälje 
non Slgome SMttne einrichten. 

©er Sliedjattifcr Stöl)r ift am 23. Stpril mit einer Karamane non 
24 SJiantt allein nad) SSiSmarcfburg aufgebrochen. 

S>remierlientenant Kling ift Glitte Slpril aus ©ogo jnriicfgeteljrt, 
tun in(}toifcf)en ©echnifer 33ugSlag bie SSermaltung ber Station 33iS- 
marcfbnrg bis ptn Eintreffen non Dr. SSüitner meiterfiltjrt. 

©er SSotanifer Dr. Siicharb SSiittner, melier im 2;al)re 1885 
int Aufträge ber „Slfrifattifc£)ett ©ejetlfdjaft itt ©eutfchlanb" am Kongo 
tfjntig mar nttb bort eine Steife non S. Salnabor junt Sltuene S^utu 
Kaffongo am Kuango auSgeführt f)at, ift am 15. SJtai itt Begleitung 
beS £anbmirtl)S Baul ©Ijloff, ber fid) ilpu auf eigene Soften ange= 
fd)l offen fjat, non tpatuburg nad) bent ©ogogebiet abgereift, um non 
BiSntardburg ans bas Schutzgebiet botanifd) p erforfd)eit. S)iit bettt 
fetben ©a tupf er ift and) ber fritier auf Samoa tljätig gemefene ^flanjer 
©olbberg nad) ©ogo abgereift, um biejeS Schutzgebiet, mie fpiiter 
Kamerun, auf bie 9lnbaufäl)igfcit nott tropifdjen i)3robu!ten, befortberS 
Baummolle bin p unterfud)ett nub praftifche 33erfucf)e auf ©rititb feiner 
Erfahrungen mit feinem Statt) p nnterftütjen. 

Stegettitteffttugeit aus Slbetifi an ber ©olbfüfte nott -Sbcrrtt 

SJiiffioitar %. dfaittfcper. 

©er (Bitte beS .sperrt! SJtijfionetr j$-. S d) ä tt f e r in Slccra nerbanfen 
mir nod) folgenbett Beitrag gur Klimatologie ber ©olbfüfte, meid) er 
al§ Ergänzung ber im norigeu tpeft biefer ßeitfd)rift gegebenen ©ar= 
ftetlung bes KlimaS beS ©cgolanbeS nttb feiner 9iad)bargebiete hier Blatz 
finbett möge, ©erfclbe umfaßt Siegenmefjmtgen auS beit fahren 1888 
unb 1889, angeftetlt non .sperrtt Sliiffionar %. Siamfel)er in Slbetifi, 
au§ metd)cm Orte bereits ähnliche SJieffnngen für 1883 nott bemfelben 
Beobachter norliegeit, bie Siiggettbad) in feiner ©arftetlung beS KlimaS 
ber ©olbfüfte jehon benutzt hat (f. <S. 14 biefer ßeitfdjrift). Slbetifi ift 
bie am meiteften ttad) beut Innern norgefchobene Station ber Bafeler 
SJtiffion an ber ©olbfüfte, ca. 14 ©agereifen non ber Küfte unb ca. 

670 m hochgelegen, ©ie Beobachtungen aus bem Ofchre 1888 finb leiber 
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nicht oottftcinbig. $ür 1889 liegen nur für bie Monate Februar, 3>uni 
nnb Oftober betaittirte Angaben oor, für bie übrigen ÜKonate nur bie 
9Jtonat§fummen. $)a<o 3af)r 1889 fcfjeint recht regenreich getoefen gu fein. 

1888 1889 

[Regenmenge 
Saljl ber 
[Regentage 

[Regenmenge Bubt ber 
[Regentage 

über» 
banpt 

größte 
an 

einem 
©ag 

über* 
baupt 

mit 
mehr 

ald 
1 mm 

über» 
paupt 

größte 
an 

einem 
Sag 

über» 
banpt 

mit 
mebr 
al€ 

1 mm 

mm mm mm mm 

Sanuar. 0.0 0.0 0 0 47.5 5 — 

gebruar. 752 18.5 9 8 19.7 14.2 3 3 

SJtära. — — — 190.2 — 12 — 

Slpril. — - — — 142.9 — 7 — 

2Rai. — — — — 168.0 — 17 — 

3uni. — — — — 240.2 58.1 16 14 

Suli. 6.2 3.2 2 2 161.7 — 14 — 

Sluguft. 21.0 18.5 6 1 62.4 — 8 _ 
September . ... 196 8 32 4 19 15 149.4 — 12 — 
Oltober. 341.0 120.0 18 15 226 4 69 8 19 18 

fRooember. 22.4 9.3 6 4 114 9 — 10 — 

©e^ember. 20.7 20.7 1 1 12.5 — 2 

Sobr. — — — — 1535.8 — 125 — 

35 emerfungen. Januar 1888: Sehr irocfett, Dom 8.—14. [tarier anbauerm 

ber .fparmattan. gebruar: SReift Stacbtgeroitter. Suli: 33ormittags! mei[t Sdebel, 

feuctjt; bebeift bid gegen 11 U[)r, 9tacl)mittagd [cf)ön. Sluguft: SReift nebetartige [Regen, 

nur ein ©eroitterregen. Oftober: ©ad SRajimum oon 120 mm fiel am 18- Oltober 

Slbenbd nnb SRadftd bid gunt 19. Oltober 3 ltfjr [borgend binnen 712 ©tunben. 

Slm 31. Oltober fe^te [parmattan ein. ©e^ember: @d fiel nur ein ©emitterregen. 

1889 feiste ber [parmattan am 20. ÜRooember ein. ©ie meiften Stegen an ber Station 

[inb ©emitterregen, bie am fjäufigften Stacfjmittagd auftreten. 

3Jiitt0ctlurtgen III. iBanb. 
8 
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Apauptinann Remter f. 

2lm 23. Slpril 1890 oerftarb auf bet Dthebe oon Sagos, auf 
bet Dütcfreife nad) (Suropa begriffen, bie er auf bringenden Siatl) 
beS 9tegierungS=2lr3teS in Kamerun angetreten fjatte, mein Begleitet, 
ber^auptmann ßeuner nenn babifd)eu Infanterieregiment Str. 112. 
©er ©üte feines in -fpeibelberg tebenben BruberS oerbanfe id) folgenbe 
biograpl)ifd)e Zotigen: 

„Äatl Submig 3eit net mürbe als ber Sol)it beS ©rofel). 
©iaconuS ^eiitrid) ßeuner am 19. 3uni 1852 3U (Smntenbingen 
i. Baben geboren. Stad) Berfefeung feines BaterS auf bic Bfarr* 
ftelle 311 9ieid)artS^aufeit b. .'peibetberg im (Sommer 1859 befudfte 
er bie bortige BolfSfcf)uIe. ©rotjbem er fel)t rafd) unb leidjt 
lernte, mar iljm bod) längeres Sifeen in ber Stube bjtnter Büd)ern 
in ber Seele äumiber; ber lebhafte, faft mitbe Änabe ^egte fdfon 
bamalS beit Sßunfd), Solbat 311 merben. Sind) baS 2>ntereffe an 
ber Statur ermadjte in it)ut fdjort frühe. ©aS Seben in biefem 
©orfe — ba gelegen, mo baS .fjügellanb in beit ©benmalb ait= 
fteigt, inmitten fruchtbarer ©bftgärten, in ber Stahe auSgebehnter 
Saub= unb Stabelmälber, fd)öiter SBiefengrünbe mit fifcfereidjen 
Bädjen — mar fo red)t geeignet, in bem aufgemecfteit Änaben 
bie Siebe pr Statur unb ihren Sebemefen 311 begrünben. 

Bei ber ihm eigenen SSiUeitSfraft liefe er fid) nicht leicht oon 
feinen Botfäfeen abfcferecten. (Sinft erbat er fid) — um bie obft= 
plünbernben Spafectt 31t oerfd)eud)en, 0011t Batet ©elb 3um 2ln= 
lauf einer Scfeufemaffe, mürbe aber mit bem Bemerfeit abgemiefen, 
bafe er bagit fein ©elb habe. BßaS tl)at ber Slbgemiefene? (Sr ging 
ohne Sßiffeu beS Katers auf Arbeit aus, oerbiente fid) in feinen 
^reiftunben bie ttofhmenbige Summe unb brachte nad) fitt^er geit 
triumphierenb bie SBaffe. 

SllS 1868 fein Bater 3utn Stabtpfarrer in Oiaftatt gemählt 
morben, mar eS ihm enblid) oergbnnt, eine höhei'e ©cfeule, baS 
©pmnafium bafelbft, 311 befudfen, mie feine geugniffe itadpoeifeit 
mit beftem (Srfolg. — 33ei feinem glühenbeit Patriotismus unb 
feiner Siebe pnt Solbatenftaitb litt eS ihn bei (Srflärung beS 
Krieges 1870 nimmer auf ber Sdplbanf. SBie fe'hr bie äitgftlid)en 
(SItern and) marnen unb abmahnen modjteit, er fteltte fid) als 
18|ähriger Jüngling itt Peil) unb ©lieb unb ntadfee als $riegS= 
freimütiger im 4. Bab. Snf. Steg. Str. 112 beit ga^en ^elbgng 
ohne Unterbrechung oon ber Belagerung StrafeburgS bis 3ur lefe= 
ten 3tägigen Sd)lacf)t 0. SJtontbeliarb mit StuS3eid)itung mit, fiel 
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aber in biefer bet einem fBorftofe feine© ©ruppentörperS, nadjbent 
er bie letjte Patrone oerfdjoffen unb eben beirt gefallenen Offizier 
beifpringen modte, bem unfdjließcnben $einb in bie fpänbe unb 
blieb bi© 311m Slblauf beS 2BaffenftiIXftanbe© in SSefancon gefam 
gen. — Segeidfnenb für feine aufeerorbentlicpe Vorliebe für Statur* 
gefd^icb)te ift and) bie SEfjaifadje, baß er int gtlbjug neben bem 
beutfd)=fran3öfifcf)en 3öörterbüd)Iein and) ein entomoIogifcheS 2Berf= 
dfen im ©ornifter mit fid) fütjrte. 

©ent ©olbatcnftanb blieb er treu; itid)t bie entgegenftef)en= 
beit 2öüitfcf)e ber (Sltern, nicht ihre mehrfachen Sßebeitfen, bie befonberS 
aud) pecunicirer Statur marcn, tonnten il)tt hierin mantenb matten: 
am 1. ©uli 1871 trat er in bie ^rieg©fd)ule 31t ©d)lof) (SngerS, 
mürbe ben 15. Slug, ^ortepeefäl)nrid), am 23. ©an. 1862 ©econbe* 
lieutenant unb am 16. ©ept. 1881 ^rentierlieutenant in feinem 
frühem Stegiment; beliebt bei feinen ©olbaten, gefd)äßt 001t feinen 
Äameraben, mar er ein Offner, ber feine ©teile gan^ unb ooll 
au§füllte. 

©eßt mar bie geit ber folouialen 23eftreb ungen ©)entfd)lanbS 
eingetreten, unb menige mod)ten bamalS mit folcßer SSegeifterung 
biefelbe begrüßt haben, mie gerabe er. @r bot bem SluSroärtigen 
Slmt feine ©ienfte an ttnb betrieb mit SluSbauer unb ltnermüb* 
lid)ent gleiß oott ba an (änglifd) unb Staturfunbe unb enthielt fid) 
pleßt — maS aud) mieber feine Energie in @rreid)ung eines oor* 
geftedten ßieleS betunbet — moljl über ein ©aßr aller aIfol)ol= 
haltigen ©eiränfe. — § erb ft 1887 fattb fein feierlicher Söttitfd) 
©emäl)rung: er mürbe ber gmtgraff fd)en ©jpebition ungeteilt unb 
reifte Slnfang Dttober gen. ©al)reS mit ,&errn Dr. gintgraff üon 
Hamburg ab ttad) Kamerun." 

©ene ©igenfdjaften, meldje bei bem SSerftorbenen in obigem 
lurgeit £ebenSabriß fo marnt hetborgeßoben merben, maren es, 
bie in Slfrita gu ihrer oodfommenen ©ntmictlung tarnen unb ben 
oor^eitigen ©ob geunerS ai§ einen Unteren Sßerluft für bie @r= 
forfd)img oon Kamerun erfcheiiten laffett. 

fßott einer SlnfprudjSlofigteit, bie felbft bort, mo Iteberfluf) 
oorhanben mar, fid) ftetS gleich blieb, hatte ber SSerftorbene ein 
SlnpaffungSoermögen, melcßeS ihn oor^üglid) für bie Slufgaben ge* 
eignet machte, bie er fid) geftedt hatte; baueben oerfügte er über 
bie nöthige Dtuhe, melche in Slfrita, fo meit eS fid) um ben 33er* 
fehr mit ben Siegern hanbelt, oor adern Gcrfotge gemährleiftet, 
eine 9tul)e, bie mit einer geroiffen 3ät)tgfeit, an bem einmal für 
richtig erfannten Sßege feft^uhalten, gepaart mar. üßie bie 2Ser= 

8* 
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hältniffe lagen, befd)räntte fid) ^euner’s 3Ü)ätigfeit auf eine mehr 
ftationäre, roettngleid) er mit Erfolg unb ©efdficf einige fleinere 
©£pebitiouen unternommen fjat, über bie er felbft in Hefen „fUUt= 
t'heilungen" anfchaulidje 33erid)te erftattet Ijat, meld)e oonjorg* 
fältigft anfgenommenen Dlontenffi^en begleitet roaren. ©eine meteo= 
rotogifdjen ^Beobachtungen tjat er mit ungemeiner ©orgfalt an§= 
geführt unb menn in ben „©eutfdfen Iteberfeeifdjen 93teteoroI. 23eo= 
bad)tungen" tpeft 3, um biefelben publicirt finb, and) meiner 93ti© 
mirfnng hierbei gebad)t mirb, fo muß id) hiergu berid)tigenb be= 
inerten, baß (entere eine fetjr geringe mar unb baß namenttid) bie 
ftünbtid)en, äußerft anftrengenben £ermiubeobad)tungen, 1—2 mal 
in jebent 33tonat, au§fd)Iießtid) ßeuner’S 2Berf finb. ©eine ornu 
tljotogifdjen ©ammlnngen finb bie erften au§ bem tpintertanb non 
Kamerun unb feine etttomologifd)en ©ammlnngen haben manches 
9teue gebrad)t, mie benn tbatfäd)tid) 16 neue Stilen nad) 3cuner 
benannt finb. 

©eine ruhige unb gerechte SSetjanbtung ber eigenen Seute 
unb nod) mefjr ber ©ingeborenen tjat fetjr oiel ba31t beigetragen, 
bie ©tämute be§ §iitterlanbe§ für uu§ 31t geminnen unb freunb= 
fd)afttid)e äSegiehungen mit ihnen hergufteüen. 

2Benn fo bie roiffenfd)aftlicf)e ©rforfd)ung Stfrif'aS an 3e’utter 
einen äußerft brauchbaren mtb oietoerheißenben Pionier nertoren 
hat, fo betrauere id) in ihm meinen 31t früh heim gegangenen 
©efährten, mit bem id) in ber ibt)llifd)en ©infamfeit am ©lefaittem 
fee in ber öon un§ begrünbeten SSarombiftation ntand)’ fcf)öne 
©tnnbe oerlebt habe. 

2Baf)renb meiner 2lbamaua=©£pebition mußte ^außtmann 
3eutter, oou fd)merem lieber befallen, in bie -fpcimatf) gurücffehren 
unb faft gleichseitig traf er, 0011 bort gurüdfommenb, mieber in 
Kamerun ein, als id) nad) glücflid) burd)gefüt)rter ©jßebition, 
mieber aus ber halben 2Serfd)oKenl)eit auftaud/ie. SSoÜ froher 
Hoffnung, mit planen für neue gemeinfame Strbeit fdjieben mir 
am 29. Januar oou einanber unb bereite im Stßril mar er ben 
©iuflüffen beS ÄlintaS erlegen. ©0 ruht er felgt unter berfelben 
©rbe, bie fid) ihm fd)on einmal fo feinblicl) geigte, il)n aber, mie 
fo niete anbere, mit magifcher ©emalt mieber hinaus unb unter 
fid) 30g. ©r mirb oon betten, bie il)tt tannten, nie oergeffett 

roctbcn' gintgraff. 



Mm ton Kamerun* 

Steife öoit Sieutenant Süppenbeef öott ber 3»aunbc=<®tation über beit 

©annaga nad) Stgila’s Steftbeng.*) 

(Jpterju £afel Y.) 

(Einige 3e^t, nacbbetn -fbaüptmann Äunb wegen feiner fermeren 
rheumatifchen Gcrtranfung gut Stifte Ijatte zurüeffehren müffen, unter* 
nahm ßieutenant Sapbenbecf oon ber !3aunbe=©tation aus eine 3te* 
cognoScirungSreife nad) korben über ben ©antiaga, bie, abgefefjen oon 
ben fonftigen burd) fie gewonnenen Stefuttaten and) fcf)on beSljalb atS 
fetjr bemertenSwertt) unb erfolgreich bezeichnet werben muh, atS bnreh 
fie ber erfte zuoertäffige Stnfdjlujz an gXegel’S (Srlunbungen oon ©üben 
her erreid)t ift: £)ie $orfdjungSfbhären ber beiben Steifenben gelangen 
burch biefen SBorftofj zur ^Berührung unb fogar zum ^neinanbergreifen. 
3ugleid) taffen bie burd) biefe Steife gewonnenen (SinbXicfe in bie 23er= 
hättniffe ber füblidfen Slbamauatänber erfennen, wie oerhältnifjntägig 
Ieid)t eS unter Umftänben ^nnb unb Samenbeet geworben fein würbe, 
fd)on auf ihrer erften Steife, im 3sat)re 1888, ben Steft beS SunfetS, 
welcher baS gorfdjnngSfetb fylegel’S im ©üben umhüllt, unb bie feit 
Äoette’S unb g-teget’S ©rfunbigungen aftueXX geworbene $rage ber 
Stiftung beS Unterlaufes beS gtuffeS fJJtbam, welche ben Äarto* 
grabheu zu mannigfachen ^pt)potI;efert Stnlafj gegeben hat, zu lichten, 
wenn nicht jener öertjängnihoolte 3ufammenfto| oon Söuatare ftattge= 
funben hätte, ber ihnen zunächft ben Söeitermarfd) nad) Storben oer* 
fdjlofe. Stur wenige Sagemärfche weiter, etwas reichlichere SDtunition 
unb SluSrüftung an geeigneten, bem oeränberten ©efd)mad ber 2Se* 
oötterung angebajjten Saufthwaaren hätten genügt, um baS muthige 
gorfdjerbaar feinen 2Beg zum 33enue auf ^legel’S $faben finben zu 
taffen. 

) ©ietje SERittf). 33b. II 14. 
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Sieutenant Sappenbed trat ben Hbmarfd) non ber Baunbe=©tation 
in ^Begleitung beS Häuptlings B°mt am 15. 9Jiai 1889 an. Ser 2Seg 
führte zunächft burd) 3>etubi=Sörfer nnb burd) non zaljlreidjen 35äd)cn 
burd)3ogene ©aoannen nnb Sßufdjmalbungen unb burd) utulbenförmige 
35obenfenfungen an zahlreichen SSergtuppen Darüber. Sie Sörfer ber 
3etubi, welche mit ben Soni in $einbfd)aft leben, madjten einen fd)Ied)t 
erhaltenen ©inbrud. 9iad) zweitägigem Sltarfd) mürbe baS Sorf ÄmoHe 
erreicht, wo ber Siebftahl eines ©ewel)reS unb anberer @£pebittonS= 
gegenftänbe, fomie ber Umftanb, baf} einer ber ©ohne Bonu’S mit einem 
©jpebitionSgewehr einen feiner Sßrüber aus Unoorfid)tigfeit in baS 
^nie fdjoff, einen unoorhergefehenen Hufentl)alt non 3 Sagen nerantaßte. 
Bonn teprte in $olge beffen mit feinem Htthartg nad) ber Station 
Znriid, rnäljrenb Sappenbed am 20. üftai weiter marfd)irte. Ser 3Seg 
führte auf fanft welligen Höhen tjin burd) ©aoannen, bie mit malb= 
bebecfteu $Iäd)en wedjielten. SSorzugSmeife walbig war baS öftlid) non 
ber Dtoute fid) pin^ieljenbe H>iHiellrtiib ber Zweite unb baS weftlid) bis 
Zum ©annaga fid) erftredenbe ber Soni. Ser fetjr humusreiche fchmarze 
SSoben war reid) mit ©Iimmerblättd)en burchfetjt, lepmartiger Saterit 
war feiten zu bewerten. Ser letzte Sb eil biefeS Sägern arfdjeS führte 
burd) fumpfige, mit furjem ©raS bewad)fene ©euteu mit ÜCftoorgrunb. 
©lefantcm uub Süffelfpuren waren häufig. Sie ©ingeborenen biefer 
©egenb finb fel)r arm; fie forberten für SebenSmittel ungeheure greife 
unb nahmen nod) f'Ieine ^orzeHanfnöpfe als BdhlungSmittel. 

Bwei weitere SageSmärfd)e brad)ten bie ©ypebition pm ©annaga, 
wo 1 km oberhalb ber 9(ad)tigal=SäÜe baS Säger bezogen würbe. Ser 
hier wohnenbe 33oIfSftamin beifit Saffenge unb liegt mit beut am nörb= 
Iid)en Ufer wohnenbcn Sftbelta in Ärieg. begehrt waren hier 9Jteffing= 
nägel unb Beuge. -Hm 24. 9J?ai würbe ber ©annaga oberhalb ber 
gäüe, in benen zahlreiche Sjnfeln liegen, paffirt nnb bei ftarfem Stegen 
burd) oerbranute unb gerftörte Sörfer inmitten einer fd)üd)ternen 33e= 
nölferung ber fUtarfd) nad) N fortgefet^t. Sie Sanbfdjaft wirb in biefer 
9ticf)tung fel)r walbig unb hügelig. Hm 25. erreichte man ein Sorf 
beS itumbe = ©tammeS, beffen wohlbeleibter 5pänp)tling ©ounna 
einen gutmütl)igen ©inbrud mad)te. Sie $umbe=£eute finb ftarte, ge= 
brungene ©eftalten, wie bie il'ru=9teger; fie oerftehen meift nod) bie 
Saunbe=©prad)e. Sie fBlänner tragen oielfad) Süd)er, welche bie 
33anfaHe, ein nörblid) wohneitber großer SßoltSftamm, weben. Sie 
Süßeiber gehen nadenb. Sie ^aarfrtfur beftel)t in Heilten, fteif nad) 
Dorn über ber ©tirn ftel)enben Böpfdjen, währenb bie Hnnre beS Hinten 
topfeS mit einer rothen Ä'ittmaffe oerflebt finb. 2ßon europäifd)en 
Saufcbwaaren war hier begehrt: ilupferringe Dort ber ©tärte eines 
fd)wad)en 23IeiftifteS, rotl)e uub blaue Siingperlen, runbe ©dpuelzperlett, 
Heine rotl)e fog. Maria fegurtbo^erlen, ferner 23anmmoHettzeuge. Sie 
Nahrung beftel)t hailHtfäd)lid) aus Mais unb Maniok Biegen fehlen; 





[]. a. b ©eufftften sdmijsebieii'n. Banb 111. 
Safrl IV. 

Hgila, Jjanjiftftiji fcc« Himmöa-Stamme». 

Xlad> einer Sleiftift■ Süße von 5£ieut. dappenbeef. 
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ihren $Ieifd)bebarf gemimten bie Äumbe burcf) bie ©rgebniffe ber 3agb. 

©ie ©huraftereigenfchaften btefe§ 23oIfeg umreit mefentlid) beffere al§ 

bie ber Saunbe. ®te Leute antworteten auf alle fragen offen uitb 

nwt)rt)ett§gemäf$. $eine 9teu= ober Habgier nad) ben @d)ätjen beg 

weißen Manneg machte fidj bemerfbar, ruhig unb ftilt midelten fid) 

alte ©efdjäfte im ©orfe ab unb war e§ nid^t bie $urcf)t oor bem un= 

befannten meinen Mann, melier bie Leute oor ©iebftaf)! unb 33e= 

läftigung beffelben abhielt, fonbern bie 2ld)tung oor it)rem Oberhaupt 

unb ber ©ehorfam gegen ben Häuptling. 21m 26. Mai erfd)ienen 2lb= 

gefanbte beg Häuptlingg 9tgila (oberMgirang), toeId)e ©appenbecf im 

tarnen biefeg H^rrfdjerg einlubeit, gu ifjm gu fommen. 2lm nädfften 

©age brad) ber 3Reifenbe bortljin auf nnb erreichte nad) einem ftarfen 

Marfä) bag grofee ©orf beg 9igila, ber ihm einen feftlid)en ©mpfang 

bereitete, ©ie gange SBeoöIferung toar um ihren Häuptling oerfammett, 

bie Männer in oottem Ärieg§fd)mud‘ fjinter großen mit 3coßfd)Weifen 

unb UReffing oergierten ©djilben au§ Sßüffeifell. Mit Raufen unb 

©Ifenbcint)örnern mürbe eine laute, nicht unangenehm tönenbe Mufif 

gemalt, ©ie gal)lreid)e Menfd)enmenge bot einen farbenreid)en Slitblicf. 

©ie SBefleibung ber Männer ift eine fefjr ocrfd)iebene; bie einen tragen 

lange 23urnnffe, anbere nur Lenbentitcher oon ber ©röf5e eineg ©afchem 

tud)eg. ©chmuifgegenfiänbe außer Äupfertingeit roaren au ben Männern 

nicht gu bemerfen. 9tgila oerfügt über etwa 350 waffenfähige Leute, 

©appenbecf gäl)lte gelegentlid) eineg gurüdfommenben Äriegggugeg 

150 25ogenfd)üi3en, 56 mit ©ewehren ^Bewaffnete unb 15 Leiter, 

©er Häuptling, meldjer in feinem Sleufgerett ftarf an ben ©ppug 

eineg fpanifd)en Suben erinnert (f. Slbbilb. ©afel IV), machte auf ben 3tei= 

fenben feinen unangenehmen ©inbru cf. ©ie^Berftänbigung mürbe mit Hülfe 

eincg ber *yullalp©4uache mächtigen Sceffeit beg Häuptlingg ermöglicht, 

ber mit ben ©lmina=Leuteit ber ©jpebition fprechen fonnte. ©ie ©ohne 

ber Häuptlinge biefer ©ebiete pflegen überhaupt in bie guflahlänber 

gefanbt gu werben, um fich bort ©pradje unb Sßeltfenntniffe augueignen. 

SBig l)tcrb)er bringen Huuffa=HänöIer oor, meift ©flaoen, meld)e für 

ihre Herren ©Ifenbein unb ©flaoen faufen, weicheg Vertrauen am beften 

für bag 28erf}ältniß betreiben gu ihren Herren fprid)t. 

Lebengmiitel fäufiid) gu erlangen, war ©appenbecf unmöglich, 

©er Häuptling fcfpcfte feben Morgen bag nötl)ige ©ffen für alle Leute 

ber ©jpebitoit. ©ie Dcahrung beftel)t hauptfäcl)Iid) aug flößen oon 

gefd)rotenem Maig ober ©orghurn, bie jebenfatlg angenehmer fdjmeden 

alg Äaff ab a. 

©ie Informationen, bie Lieutenant ©appenbecf währenb feineg 

Slufenfhalteg bei 9igila eingugiehen oermochte, ergaben, baß ein älterer 

IBruber Dtgila’g, 9tfute, mit bem 9tgila in geinbfcpaft lebt, ebenfalls 

ein mächtiger Häuptling ift, ber in bem nörblid) oon Dlgila’g 9tefibeng 

gelegenen ©orfe DIbumba, ber gemeirtfamen H^umth beiber Herrfd)er, 
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mahnt. (Sin jüngerer SSruber üon Stgila ift SBuatare, beffeit Dorf 
Äunb nnb Jappeitbecf auf itjrer erften tReife mit ftürmenber §atib ge= 
nommen Ratten nnb ber fiel) nun ebenfalls einfteÜte nnb mit Jappem 
bei! ©efd)enfe auStaufd)te. ®ie Dörfer medjfeln ihre tarnen mit bem 
beS jemeiligen Häuptlings. $)tit ben Hauffalänbern beftetjt ein fel)r 
reger SSerfefjr; bie HaupthanbelSartifel finb ©Ifenbein nnb ©flauen 
einerseits, ©emel)re, $ulüer, raeiße (Srpftallperlen, lange ©djmerter anbrer* 
feitS. Stgila bezeigte aufjerbem grofeeS Verlangen nach Stafeten nnb g-euer= 
roerf. ENE üon ‘Digila’S Dorf liegt bie in 7 Jägern ärfchen bequem 3U er= 
reidjenbe große ©tabt Jübati ober Jiibbici, beffen mäd)tiger ©ultan, 
9Jtol)antmeb Alamu, nod) feljr jung fein fott nnb über 1000 

berittene Krieger oerfügt. Jübati liegt nad) ben AuSfagcn einer Hauffa= 
Stau einen Jagemarfd) nörblid) oom ©annaga, ber bort ben tarnen 
fftbjerren führt. Jion Jübati nad) SSanjio (33agnio) braudjtman 7 Jage, 
üon Jübati nach Dia ober Jota 9 Jage. Der 2öeg üon 97gita nad) Jiibati 
führt füblid) üon fffifute’S Siefiben,) üorbei. Störblid) üon le^terem ipunft 
fließt ber Sluß 9Jibam. 10 Jage üon Jübati über ben ©annaga 
hinaus fließt ein großer Sluß fDiabaläu nad) ©üb. DaS Sanb um Jübati 
foll fel)r bergig fein, ©ilberne Siiuge nnb Seiten finb bie üblichen ©cfdjeufe 
an ben ©ultan ?biohammeb Alamu. 93on Jübati führt ein großer 
HanbelSmeg nach ben: Sanbe SSagermi. Drei Jagereifen üon Stgila 
anf bem 2öege nach Jübati mohnen bie 23 an falle, meldje ebenfalls 
bem SRohammeb Alamu unterthau finb. 3km ben 23aitjalle 3 Jagc= 
reifen norbmärtS liegt bie ©tabt SJibunbu. Jn Jübati foll üor längerer 
ßeit ein meißer Hänbler gemefen fein, bem ber ©ultan üiel (Slfenbein 
gefchenft hat. DieffeitS (alfo füblid)) beS J-luffeS SJtbam giebt eS jmei 
33erggruppen ©eng unb©affem. SOßeftliri) ocnüRgila fipen bie 23au ©unbu 
ober©unbu ©unbu, mitbenenSlgilainÄrieglebt nnb üon benenmährenb 
Jappenbed’S Aufenthalt 150 ©flauen, meift StSeiber nnb Äiuber uoit einer 
auSgejanbten Äriegerfcfjaar ÜRgila’S nütgebrad)! mürben. ©alj nnb 
SSuluer fomntt ginn Jpeil, elfteres faft auSfchließlicf) üon einem 23olfe am 
unteren ©annaga, StatnenS PJiapea ober tBapea mit bem Häuptling 
©antbita ober©angputa. Sn berfelben ©egenb fitjen bie SBibimbi. 
Die 9cad)rid)t üon bem lieberfall ber Äunb’fdjcu (Sjpebition burd) bie 
35afofo im Salü’e 1888 hatte dtgila burd) Sllapealeute erfahren, Sömet: 
fommen öftlid) üoit Dlgila’S Stefibenj üor. 

(SS fann feinem 3lueifet unterliegen, baf$ baS üon Jappeitbecf 
erfunbete Jübati mit bem glegel’fthen Jibati, baS Ä'iepert in feiner 
^Bearbeitung ber Slegel’fd)en Stoutenaufnahmen auf 7 0 nörbl. IBreite, 
12V2 ° öftl. Sänge ©r. legt, ibentifd) ift. 23on Söanjio aus hatte Siegel 
im April 1884 üerfud)t, nach Dften jiehenb, Jibati 311 erreichen, ©eine 
bortl)in uorauSgefanbten tBoten, melche feine beüorfteljenbe Anfunft 
utclben füllten, famen aber mit bem SSefcfjeib ^uriief, baß ber ©ultan 
oon Jibati ihn nid)t empfangen motte unb brachten bie gefanbten ©e= 
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fclfenle 3tirüd. ^leqel oeipdftete bamal<§, oon ber für feine 2Sert)ältntjfe 
gemif? nötigen ©rmägung au§gel)enb, baf$ Bet ber beit Beffeten, 
hertfchenbett Maffen ber 2lbamaualctnber innemolpenben hohen SSnteHü 
geng mtb ihrem feinen üBerftänbnife, ben ntoralifdien ÜBerth be§ 2d?ettfd)en 
au§ feinen -fpanblmtgen p erlernten, bie ^Behauptung ber äußeren 9tuhe 
nnb äßürbe ant leidjieftett gunt 3iete führt.*) 

£)er oergeBIidfen 3Serf)anblnngen mit Stgila, ihm ben 2Beg p 
feinem SSruber “D^fute ju geigen mübe, entfc^Iofe fidf Lieutenant SPppem 
Bed am 3. 3pni gur tfiüdfehr mtb eröffnete bem Häuptling, bafc er 
ba§ nächfte SJtal ilp umgeben nnb ben 2öeg ttad) korben p finben 
miffen merbe. 

Stuf einem etma§ Bürgeren 2Beg lehrte ber Oieifenbe unter 3}er= 
meibttng ber fDtBedabörfer, bereu oBerfter .*perrfd)er SJtanga Reifet nnb 
ber eBenfo oon 9tauB leBt roie Stgila, 31t bem ©annaga nnb beut Lagerplatz 
oom20./22. SJtai prüd. SBeftlidj Dott ben dJt&ella fi^ett bie 33 ati. Unter* 
roeg§ fcfjo^ er mehrere (Elefanten, oiele 2lntilopen mürben gefehen. 
2ll§ UeBergangSfteüe über ben ©annaga mahlte ber IKeifenbe bie alte 
au§ bem 3alp 1888 unterljalB ber 9tad)tigalfälle, mo gal)lreic^e j?anu§ 
3U IjaBen finb mtb mo bie IteBcrfatjrt rafd)er fid) Bemerffteüigen läfjt, 
al§ oBerljalB ber fyafle. gür eitt Äanu BegaI;Xte SappenBed 4 £afchen= 
tüdjer nnb 1 ©tauge SJteffing. 21m 10. fütai traf. er mieber in ber 
3aunbe=©tation ein, mo ber oon feinem SSntber in§ Änie gesoffene 
©olp 3onu’§ im ©terBen lag nnb mo e§ ihm nur mit fMtlje gelang, 
ben Häuptling baoon aB3uhalten, ben nnglüdlid)en ©d^ü^en, feinen 
anberen ©olp, tobten 3U laffett. 21m 17. 3>unt Brach Lieutenant 
SappenBed 3m SSatangalüfte auf, mo er am 4. IJuli eintraf. 23ereit§ 
am 20. tife dp bann ein nner&ittlidjeS ©efd)id in Kamerun au§ 
feiner fo erfolgreichen ^orfdprlaufBalp Iptmeg. 

SSorläufiger Bericht beS ^rentier=Lieutenant borgen über feine 

Steife im füblidpn $hctf be§ Kamerun=©ebiete§ mährenb ber geit 

00m 5. Sioöentber 1889 bi§ 12. Januar 1890. 

21m 5. StooemBer 1889 Brad) ich mit 64 $opo*, 44 (Elntina* nnb 
18 Lago§*Leuten oon JlriBi über dRapoa nach ber 3aunbe=©tation auf 
unb gelangte ant 30. beffelBen 5Jtonat§ ohne mefentlidfe ^inberniffe in 
teuerer an, nad)bem nur einmal, als id) auf bem linlen Ufer be§ 
fleinen Stjong bie Bisherige dcoute für 3 Sage oerlaffenb, einen meft* 

*) ©. 33erf)anbIuncjetT ber ©efettfä). f. ©rblunbe 23erlin, 33b. XI, 1884, 
©. 357. 
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lieferen 2ßeg einfrf)lug, cuif uns gefdjoffen mürbe. Sm Allgemeinen 
ift biefer 2öeg bis 3111 Station feigt fielet*, inbem bie Leute ben SBeißen 
nid)t mehr als gefährlichen (Einbriugltng, fonbern als einen ihnen über= 
legenen, ihnen ©uteS bvingenben EDtenfdjen anfelgen, fobaß man ben 
2Beg mit einer gang tteinen Karawane oon etma 20 EfJtamt gurücf= 
legen !ann. 

lieber bie Anlage ber Station, auf weldjer id) mid) nur bis gum 
9. ©egember aufhielt, fann id) nur baS Allergünfttgfte berieten; fie 
ift auf einem Plateau gelegen, bat frifebe unb gefunbe Luft, mie bie 
geringen fyieberfälle beroeifen, unb bie ringsherum angelegten $1 antagen 
oon Äaffaba, 9JtaiS, planten, 23 an anen, §)amS, B^elerrohr unb 2abaf, 
oon meid)’ letgterem id) mit meinem näcbfien ausführlichen 23erid)t eine 
$robe einfd)iden werbe, geugen oon gutem ertragfähigen SSoben (ber= 
fetbe ift rotber Latent, theilmcife gemifd)t mit meiner ü£f)onerbe) unb 
geftatten in etwa y3 3al)r bie fiebere AuSftd)t, 200 SJtann mäbrenb beS 
gangen Sabte§ 311 ernähren, 3iad) meiner dtüdfehr gur Station mit! 
ich auch eine Äaffeeplantage anlegen, ba bie '5rud)t milb in ber Um= 
gegenb unid)ft. 23iS felgt mürben bie Lebensmittel feben borgen auf 
einem eingegäunten s13tarftplatg oor ber Station oon ben (Eingeborenen 
getauft, unb gmar wirb gegaljlt: 

1. g-i'tr ein Ifpuhn '/2 Saben Beug, ober 1 SBunb blaue perlen, 
ober 1 OJieffer ober 1 Spiegel. 

2. Sür ein großes Sd)af 1 Stüd Beug. 
3. g-ür ein flcineS Scpaf ober 1 Biege 2 bis 4 g-aben Beug. 
4. Sitr 1 (Ei 2 knöpfe (fteine sßorgellan4pembcnfnöpfe). 
5. Sür 9JiaiS: für 7 Kolben 1 Jlnopf. 
6. Sür 1 25unb planten je nad) ber ©röfge 5 bis 10 knöpfe. 
7. 3'iir 1 große Ananas 4 knöpfe. 
2BaS bie örtliche Sage ber Station betrifft, fo fann id) and) in 

biefer 2Begief)ung mir feinen geeigneteren sßlatg für SSorftöße, befonberS 
nad) Ofteu unb 97orbeit, beuten, beim in 3 Sagen erreicht man bie 
wichtige Sßölferfd)eibe ber 25antn= unb Suban=9feger. Aber and) ber 
Boologe unb Säger fiitben ein auSgiebigeS Selb ihrer Sdgätigfeit. 

^tein Aufenthalt auf ber Station war nur fel)r furg, ba id) bie 
gur (Enflaffung fommenben 33 üßopo=, 27 LagoS= unb 8 Sierraleoner 
Leute felbft gur Üiifte gurüefbringen wollte. 3d) befdfloß aber, einen 
anberen 2Beg als bisher unb gwar in ber Wichtung gurüdgulegen, in 
welcher es ^errn -fpauptmann Äunb unb Lieutenant Sappenbed bisher 
nicht burd)gubringen gelungen war. ©inmal wollte id), ben ©ireftioen 
beS §errn ©ouoerneurS Stetherrn oon Sobett gemäß, einen näheren 
2Beg nach Kamerun finben, ferner ben Saitnaga=Lauf, oon beit 9iad)tigal= 
fällen abwärts, feftftellen unb fdjließlid) ben (Elfenbeinljanbel auf bem 
redjten Ufer beS StußeS, ber bisher ben 2Beg nad) bem 25enue unb 
Wigcr gel)t, nach nnferer Äüfte giehen. Wad) einigen mit meinen Leuten 
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megen biefeS neuen 28ege§ abgehaltenen Salamern brach id) mit bem 
felben, bie ©tatton bem .jperrn 3en^er rtebft 40 ?ötann überlaffenb, 
ant 9. ©ejember d. % nach bem ©annaga auf. 

©ie Setubt unb Ämotle olpe ^tnberniffe pajfirenb, mürbe bte 
©jpebition am 11. ©ejember plö^Iicf) unb unoermutbet ooit etma 
2—300 ©oniS beim lteberfd)reiten bes Stfambafluffes überfallen, bod^ 
nach fur^em Kampfe, mobei 3toei oon meinen Seiden teid)t oerrounbet 
mürben, prüdgemorfen. 2lnt 12. ©e^ember mürbe ber ©annaga bid)t 
(etma 100 m) unterhalb ber Sad)tigalfälle paffirt unb am 15. Sgila= 
borf ober ©tabt, bettn ber Drt pblt 8000 ©intoohner, erreicht, ©er 
Starfd) Xjatte auf bem linfen Ufer burd) ftad)e, auf bem red)ten burd) 
hügelige Sartlanbfd)aft, abmechfelnb Sufd) unb ©ras, geführt unb 
enbete fd)Iießlid) auf gebirgigem, mit llrmalb beftanbenem ©errain, in 
roeldjem genannter Ort, mie eine natürliche ©eftung, auf einem Stateau 
liegt, mit einem &'raii3 oon -Smljen umgeben, auf melden ftarle 2öad)en 
ftehen. ©djneü hatten fich 5Jienfd)en unb ©itten oeränbert. ©er 'Jluß 
bilbet hier bie ©rett^e jmifchen ben heibnifdjen Santus unb ben mol)am= 
mebanifdjett ©ubamtegern. ©ie Bütten hatten nicht mehr bie längliche 
unb edige, fonbern eine runbe ©orm. ©ie ÜBaffen maren außer einigen 
©entehren nicht nur ©peere, fonbern auch Sogen unb Pfeile; außerbem 
tarn al§ ©dpßmaffe uod) ber ©d)itb hinp. ©ie Seute faßen mit ge= 
treusten Seinen, ba§ Senbenjeug mar aud) in aitberer ©orm gebunben, 
als bei ben Santu, unb bie £aare mürben in Etappen form frifirt unb 
mit bem rotljen Salmöl gu einer feften Staffe oerbunben. ©er hier in 
Sgila am meiteften nad) ©übmeften oorgefchobene ©tainm nennt fidj 
Sbumba unb feine ©pradje ift bie Sbumbafpracf)e, jebod) mirb 
in $olge beS £anbeI§oerfehr§ mit bem Siger and) oielfach bie öauffa= 
fpradje gebraucht. Sach bem d>ir uns itt Sgila eingerichtet hatten unb 
bie gegenfeitigen ©efdjenfe mit bem Häuptling eingetaufdjt maren, ging 
icf) oorfidjtig barait, bie Erfüllung meiner 2Bünfd)e 311 fidjern. ©icfelben 
beftanben in bem 3eigen eines ©Seges in meftlidjer Sichtung unb in 
bem Ueberreben bes ©ultanS, fein ©Ifenbein fünftig nach Kamerun 31t 
fenben. Seibe fünfte gelang es mir, ohne befonbere @d)mierig!eiten 
burd)3ufeßen. 

21m 23. ©epmber 30g ich nad) 8tägigem Stufenthalt, mährenb 
beffen ber Häuptling mir burd) tägliches Sorfüljren friegerifcfjer ©piele 
bie 3eit 31t oertreiben fucfjte, aus beffen Drt unb gelangte noch bem 
felben ©ag nach Söuatare 311 feinem jüngeren Sruber. Sadjbem auch 
biefer mir baS ©leiche oerfprochen, troßbem er einft ber ©jpebition 
Äunb ben 2Beg oerlegt hatte unb 3ur Seftätigung feinen ©of)n mitgab, 
brad) id) am 25. ©e3ember oon hier auf unb gelangte nach öftünbigem 
Starfd) burd) ©raSlanb unoerhofft an einen etma burd)fd)nittlid) 700 m 
breiten $luß, ber ooit ONO nad) WSW floß, ©erfelbe — bie 
©ingeborenen nannten ihn Stb amfluß — mürbe ant näcßften ©age 

/ 
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mit ÄanuS paffirt unb bas Dorf beö Häuptlings SSalinga beS lfd)inga= 
notfeS erreicht, metd)cS ber am meiteften nad) Sübmeften norgefdjobene 
©tamrn ber 9tbumba=9Jtu^ammebaner ift, jebodj nermifd)en fid) tjter 
bereits Suban= unb SSantuneger. Stud) SSatinga, in beffen iDtacbtbereid) 
fid) niete (Siefanten befinben, nerfprad) mir ©teicbeS, mie 9tgita unb 
Sßuatare unb gab mir 3 Seute auS feiner Familie mit. Jtn Uebrigen 
erääf)lte er mir, bafe er einen fteinen lt)eit feiner Etfenbeinnorrätt)e 
aud) über bie beibeit fyliiffe fenben, bereu Bufammenfluß 2 lagemärfcbe 
in fitblidier 9iid)tuug entfernt fei, monad) alfo ber Sannaga ein linfer 
Nebenfluß biefeS üftbamftuffeS ift. Die bortigen Eingeborenen feien 
bie ^Jimette. 

2lm 27. SDejember früh non 33atingaborf in norbinefttid)er tRid)tung 
anfbred)enb, mürbe bie E£pebttion nad) 31/4ftünbigem iöiarfdje non etma 
800 SSatileuten angegriffen, maS mid) neranlafjte, meine Sollte 3u 
äitberit unb über SSatinga meljr in fitbmeftlidjer ^Kidjtnng meiter 311 

marfd)iren. Erft ©raStanö, bann llrmalb paffirenb, erreichte id) unam 
gcfodjten am 3. b. sDt. mieber ben nereinigten Sannaga* unb ÜOtbam= 
ftuf3 unb paffirte non tjicr ab bie auf beut mit bcni bluffe parallel 
laufenben H^benjuge tiegcnbeu Dörfer oerfdjiebener Stämme, meldje 
mof)t mit bein ©efammtnamen „SSebimbi" jnfammenjufaffen finb. 2ltS 
Sprad)e gilt bie ber 35afofo. 

3tm 8. Januar gelangte id), nad)bem ber J-Iuß and) fd)ou norber 
niete Stromfdjnelten aufmeift, an bebentenbe Äatarafte, bie eine Sänge 
noit inSgefammt 12 km batten. 9cad)beni id) bereits 3 läge ot)ne 33er* 
pftegung mar, ba auf bent red)ten Ufer bie Dörfer aufbörten, ging id) 
in einem norgefunbenen Jt'anu auf bas tinfe Ufer über, gelangte 311 ben 
Söttmagombe unb ben näd)ften lag 31t ben Jbia nach ^Jtangane, einem 
großen Dorfe. nier beginnt ber eigenttid)e 3roifd)enl)anbet. Jd) be= 
inerte nod), baß alte non mir auf beut rechten Ufer paffirten 33ötfer, 
fomeit fie überhaupt Strtifel ber -Hüfte befaßen, atS ben StuSgaugSpuntt 
Jbia refp. sDtatimba, unb nid)t Kamerun, aitgaben. 

Sltn 12. Januar gelangte id) nad) Jbia, mo uns bereits bie 
beutfd)e flagge begrüßte, unb am näd)fteu läge nad) 12ftünbiger 
Äanufat)rt nad) ber 3ßoermaitn fd)eit fyaftorei nad) fötatimba, mo uns 
nad) allen Stnftrengungen ein guter 3tufentt)att geboten mürbe. 



117 

Sie ^eftftettimg be§ Unterlaufet bet Stbam. 

äßeiterer ^Bericljt bet ^remiertieutenant borgen über feine erfte 

Steife im fnblidien ßamerungebiete. 
(fpierp Safe! VT.) 

Sei gutem Sßetter begann id) am 5. Soöember ü. 2>g. fcütj ß1/» Uf)r 
mit ber ©jpebition, beftetjenb au§ 64 ^ßogo=, 44 @tmina= unb 18 £agog= 
leuten üDn^rtbL-SMi. ben SSormarfd) in§ innere nad) ber 3>aunbe* 
ftation.*) 

Ser Starfd) führte un§ in burdjfdjnittlidj oftnorböfttid)er 3ticf)tung 
10 Sage lang butef) unbemotjnten Urmatb, mobei ber 2ßeg, nadjbetn 
berfelbe bie erften 6 Sage attmätjtid) anftieg, am 7. Sage an ben State= 
mapetmtfen gu einem ^tateau oon runb 400 m Seet)öt)e aufftieg. Stuf 
biefent ^laieau getaugte id) am 14. fttooember nad) ber erften Stnfiebe= 
hing beg StgumbaftammeS — Staqoa. Ser Starfd) big t)iert)er mar 
äufeerft befdfmertid) geroefen, inbem bet bem immer itocf) fattenben Sftegeu 
bie oerfdfiebenen gu 4>affirenben ©ebirggbädje ftarl angefd)ttmtten unb 
bie gum Uebergang bienenben Saumftämme ttjeitroeife fortgeriffen mären, 
ein Umftanb, ber mir, gumat bie neu engagirten $>o:poIeute beg £aft= 
trageng nod) ungemotmt maren, bieten Stufentt)att bereitete unb and) 
einige Saften foftete. 

Ser (ftjaralter be§ burd)fd)rittenen t)od)fiämmigen Urmalbeg blieb 
ftetS berfelbe. 

Stn SMbfpuren mürben bie erften beiben Sage foldfe bau (Siefanten, 
fgäier gafdreidfe bon Antilopen borgefunben. 

3n Stapoa angetangt, glaubte id) ben fcfjmierigften St) eil beg 
3Bege§ übermunben gu tjaben, jebod) fottte berfelbe erft beginnen mit 
bem Ueberfd)reiten ber gmifdjen ben eingelnett Stnfiebetungen tiegenben 
SJtanioffetber, in metd)en bag Ueberfteigen ber über ben 2Beg freug unb 
quer tiegenben Saumftämme gerabegu ungtaublidje ^inberniffe bereitete. 
33ier Sage mürbe ber fJJtarfd) bnrd) gufammentjängenbe fteine Slnftebe= 
tungen beg 9tgumbaftammeg, metdfer fid) in Sprache unb «Sitten faum 
üon bem Satangaoolf unterfefjeibet, fortgefetd, big id) fd)tief$tid) gu bem 
erften Saunbeborf — fDtabate — getaugte, beffen @inmot)ner ltng ebenfo 
fremtblicf), mie üortier bie Stgumbateute, aufnatjmen. 9Bät)renb bie 33er= 
bflegung meiner Seute im Urmatb mittetg mitgenommenen 3^eife§, pro 
Staun unb Sag 1 $ßfb., bet ben Sgumba burd) Stugt|eiten einer £öt)= 
nung oon 1/2 -fbeab Sabal (1 -fpeab Saba! = ca. 8 Stätter), mofür fie 

*) Saimbe unb ntcE)t „Seunbo" lautet, tote j^err Cieutnant 2Jtorgen gan^ be= 
fonbers> Ejeroortjebt, ber Spante biefee» Sollet. Sa and) Äunb unb Sappenbed in iljren 
Sagebüdjern üielfad) Saunbe ftatt Seunbo fdjreiben, fo toirb, Junta! .perr Sieutenant 
Sftorgen oerfidjert, bajj bie ©ingeborenen felbft gang beutlid) „Saunbe" fpredjen, biefer 
5ftame in ber golge an ©teile ber SSejeicijnung Seunbo ju treten haben. 

2tnm. b. Sieb. 
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fidj planten, füße Kartoffeln :c. fauftcn, bcmirft mürbe, beftanb l)ter 
baS ©ageSgelfalt in 6 fleinen ißotgeKanfnöpfen. S£>iird)fd)itittlid) tauften 
bie Seutc für 4 biefer Knöpfe 25 planten unb für ben ©eft Koto ober 
jüße Kartoffeln. 

©iefe ©elbart ift momentan in ber ganzen ©aunbegegenb gangbar, 
hoffentlich bleibt fie and) beliebt, ba fie für unS äußerft billig unb be= 
guem 3ii tranSportiren ift. 2lHein id) fiird)te, baß, menn erft alle üföeiber 
unb Männer ihre ©mare unb fpälfe mit biefem Sdjmud übertaben 
haben, fie als bann baS Verlangen nad) 3cUQen, raeldje feßt nur als 
tße^aljlung für Sdpife ober Biegen unb auSnahmSmeife für fM'tl)ner 
bienen, geigen merben. ©ie ^annbe machen benfelben frieblidfett ©in* 
brud, roie bie ©gumba. ©l)ren ©ans begleiten fie ebenfo, mie biefe, 
mit melobifdjen flöten, nur ltnterfdjeiben fie fiel) o ortheilhaft oon ben 
©gumba burd) größere ©einlid)feit unb Sd)önf)eit. ©ie Jütten finb 
fauberer unb forgfältiger gebaut unb nid)t, mie bei ben ©gumba, gu= 
fammenf)ängcnb, fonbern eiugeliiftef;eitb. ©ie Sd)önl)eit ber ©efießter 
unb Figuren ift auffaHenb. 

©ueigu fommt bie ftetS fröhliche (Stimmung, bie Weitere ©tiene, 
baS ftete Slufgelegtfein 311m £0113, bie grasiöfen ©emegungen babei, be= 
gleitet oon bem melobifdjen ©lötenfpicle, unb bei aHebeut feine Sorgen 
um ©ahrung, melcße ihnen ber ©oben bei geringer Slrbeit reidjlidj 311= 
mad)fen läßt, fing unb gut ein glücflidj lebenbeS ©aturoölfdjen. 

©er ©tarfcl) führte burd) ftetig anfteigenbcS ©erraiit, meines oft 
fd)on -SluSblicfe auf umliegenbe ©öljeit unb $elsfegel bot. ©ie hödjfte 
©rhebung mürbe nad) Iteberfdjreitung beS Sofunbfe in (Sbfullaborf er* 
reidit, meldjeS ungefähr auf gleicher Seelföfje, mie bie ©annbeftation ge* 
legen ift. ©on biefem fd)öu gebauten ©orfe ab befdjloß id) eine anbere 
Sollte, als bie bisherige, 3111* Station ein3ufdjlagen. ©in s)©al mollte 
id) ben ©jongfluß an einer anbereit Stelle feuiicn lernen unb ferner bie 
SluSbeljnung ber 2ßol)ufiße ber Ssciunbe feitlid) ber .§aitptftraße erfahren. 
©aS ©efultat ber ©rforfdjung mar, baß ber elftere an ber UebergaugS* 
ftelle eine ©reite oon etma 150 m, große ©iefe unb feine StromfAnetten 
hat, fomie baß bie ©aunbe and) meftlidj ber bisherigen ©oute oiele unb 
oolfreidje Slnfiebelungeit haben, mie überhaupt ber gausc 2ßeg burd) baS 
©ebiet ber ©aunbe burd) 3ufammenl)ängenbe ©rtfdjaften fid) 3iel)t, auS* 
genommen l)ai’t an ber ©atengegren3e, mo biefer ©olfSftamm burd) 
häufige ©infälle ein ©erlaffen ber ©örfer unb ein meftlid)ercS 2lnfiebeln 
oeranlaßt hat. 

©ad) 3 ©agen erreichte id) in ©filimballa mieber ben 2tnfd)luß 
an bie Kiutb’fdje ©oute unb traf am 30. ©ooember, oon ben ©in* 
geborenen, mie oon ben 3uriicfgcbliebenen ©jpebitionSlcuten freubig be= 
grüßt, bie Station. Sebljaft mürbe ber ©ob ißreS oft erprobten ©e* 
ratßerS unb güIjrerS, beS SieutenautS ©appenbeef, bebauert. — lieber ben 
leisten ©heil beS -IftarfcheS ift nod) 3U bemerfen, baß berfelbe 00m 
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rechten Ufer beg Vjong ab, abmed)felnb burd) SSnfd), ©rag unb £)rt= 
fdjaften führte, roäljrenb auf berrt linfen Ufer bie ©örfer alle im Urmalb 
gelegen finb unb ©rag ui<J)t oorfommt. 

Sa id) bie ,3:1” Entlaffung fommenben Hagog=, Vofm= unb Sierra= 
Hioneleute felbft gur Äüfte bringen roollte, fo benu^te id) ben lurgeu 
9tagigen Slufenthalt auf ber Station gur genauen 23efid)tigung ber= 
felben unb ifjrer Umgebung unb gur Vorbereitung gum 9Jtarfd)e. 

Stuf einem meiner 2lu§flüge fam id) in ber Vätje eineg größeren 
Sorfeg bei einem gdifchhlatje oorbei, 100 alle Satire einmal bie Vtänner 
ihren Äultug »errichten (ber Varne für biefe feierliche föanblung ift 
Vggo, mäljrenb mit Vtroon alleg bag beneid)net mirb, mag irgenb mie 
fonft bamit gufammenhängt), mätjrenb bie SSeiber an biefem Sage in 
ben Vufcfj gefjen müffen. 3d) erblidte auf biefem VIcdse nur ein, einem 
©rabfteine ätjnlicheg ©eftell non .fpolg, tonnte baffelbe jebod) nicf»t näher 
beficfjtigen, ba bie mir fotgenben Eingeborenen mid) baten, fd)neIX oorbei= 
gugeljen, mag id) aud), um fie nid)t gu Gerieten, tljat. Vtein öauüt= 
ftreben geht überhaupt batjin, in jeber SBeife gute Vegiehungen gu ben= 
felben gu unterhalten unb neue angubatjnen. Um auf ben Äultug 
gurüdgutommen, bemerfe id) nod), baß bie Heute hierüber tieffteg Still= 
fchmeigen beobachten. S<h habe nur fooiel in Erfahrung gebracht, bah 
alle freien Heute ihre Söhne im Sllter üon 15 big 17 Scdß-’eti auf ein 
Saht' gu einem fogenannten Vtebiginmann, ber oft Diele Vteilen meit 
entfernt mohnt, fenben, um ben Äultug gu erlernen. Sag ipaug beg 
fUtebiginmanneg ift äujjerlid) burd) an bie SBänbe gemalte Spiere C^ro= 
fobile, Slffen rc.) fenntlid). Veim Slugtritt aug biefer Schule erhalten 
bie jungen Heute eine Sätorairung längg beg Stüdgrateg unb bürfen 
erft oon biefer Beit an Sd)af= unb 3tc?ienftetfd) cffen unb mit Söeibern 
oerlehren, ebenfo bürfen nur Vtänner mit ber ermähnten Vtarte an ben 
oben ermähnten alljährlich einmal ftattfinbenben Verfammlungen tl)eil= 
nehmen. Ueber ben JMtug ber Saunbe Väljereg gu erfahren, mar 
nicht möglich, ba fie beim Slugtritt aug ermähnter Schule fchmören 
müffen, Vid)tg oon bem Erlernten gu oerratl)en. Vredjen fie biefen 
Eib, fo erfolgt uad) ihrer Slnfid)t fofort ber Sob. 3ebenfaH§ erhalten 
fie nach Slblegung beg Eibeg oon bem Vtebiginmann eine „Vtebigin", 
in ber Siegel ein Stüd Elfenbein ober Slntiloßenhorn, melcheg um ben 
^>alg getragen mirb unb fie im @efed)t gegen feinbliche ©efcfjoffe, auf 
ber Soßb gegen bie roiloen Slßere, im gemöhniid)eu Heben gegen Äranf= 
heit fdjüheit foU. 

Sie lurge $eit meineg Slufenthalteg auf ber Station mürbe mit 
ben Vorbereitungen gur Steife auggefüllt. 

Slm 9. Segember früh 6 Uhr mar id) in ber Hage, mit ben gu 
entlaffenben Heuten unb etma 70 Elmina= unb 9 Voßoleuten, biefe für 
ben Siüdmarfd) beftimmt, gufammen runb 150 Äößfe, meinen Vormarfd) 
gum Sannaga angutreten. Slußer mir befanb fid) nod) ein SBeißer, 
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Herr Höi'hoib, bet ber (Sgpebition, roeldfjer feit ©appenbecf’S dtücffehr 
31m Äüfte allein auf ber «Station geblieben mar. 

©er breitägige ©Seg bis 311111 Sannaga, melcber ©luB am 12. ©e= 
3ember früh 6‘/2 lU)r erreicht mürbe, führte burdjroeg auf einem ad= 
mählich 311 genanntem ©lug abfadenben Plateau entlang, meldjeS mit 
SSufd) nnb ©raS bemad)fen ift, mooon letzteres, fe näher man bem 
Sannaga lommt, übermiegt. ©aS ©raS nimmt ftrectenmeife bie Höhe 
oon 2—3 ©RanneShöfjen an, l)ot ben ©horafter unfereS beimifd)en Sd)ilf= 
grafeS nnb mürbe fo läftig, baf? id) meine 311 biefem Bluecf mitgenom- 
mene ©ral)tmaSfe oor baS ©efid)t legen mußte. ©ßer nie einen ©Jtarfd) 
burcf) eine berartige Saoanne bei glühenber HÜ3e bnrd)gemad)t bat, 
!ann fiel) feinen ©fegriff 0011 ben Slnftrengungen machen, bie befonberS 
ben ©ßeifjen erroarten. ©iur bie äiißerfte Energie nnb Slnfpannung aller 
Kräfte fann ben ©Renfd)en anfred)t erhalten, ©er mit meißgrauer ©hon= 
erbe gemifchte Lateritbobeu fd)eint, mie man auS ben tioit ben ©in= 
geborenen angelegten ©elbern, roelche forgfältiger bearbeitet nnb fogar 
gebilligt merbett, entnehmen fomtte, nicht fo ertragsfähig 311 fein, mie 
ber in ber Umgegenb ber Station. 

©ie bis 311m Samtaga paffirten Setubi, ÄmoÜe, ©oni, meld)e in 
Keinen ©Infiebelungen mobnen, finb Spradie, Sitten nnb ©rad)ten nach 
eigentlich nod) ©aunbe nnb nahmen nnS bis auf bie ©oni frennblid) 
auf. ©ie letzteren fallen in befonberS regem ©mnbelSüerfebr mit ben 
SBafofo ftefjen, bie feiner Beit bie jbitnb’fdje ©jpebition überfallen haben. 

©er Sannaga mürbe 0011 meiner Gsjpebition in 9 ÄanuS in 
2 Stunben 100 m unterhalb ber 9iad)tigalfätte paffirt, an meld)er Stelle 
ber Strom etma eine SSreite 0011 250 m hotte. ©)eroor3uheben ift noch, 
baß auf bent rcd)ten Ufer burd) baS Sluftreten nnb Slnpflansen einer 
anberen 6rnährnngSpfIan3e, — beS ©nrrljo (Sorghum vulgare, ©Rol)r= 
birfe) — bie Hauptnahrung eine anbere mirb. 21uS biefer H^1e 
mtrb baS nuferem ©ßeißbrote ähnliche ©urrhabrot mtb baS ©urrhabier, 
eine fäuerliche, gelbe, biefflüffige ©Raffe bereitet, ©iefe ©-abrifation be= 
forgen bie ©Seiber. ©iad)bent nod) ein ©ebietSftreifen ber auf beiben 
Ufern mohnenben ©Rabfinga paffirt mar, mürbe bei ftetS, aber aUmählid) 
anfteigenbem ©errain erft baS ©Rmedelanb, meld)eS fdfon ooHfommen 
nach Sprad)e nnb Sitten 311 bem ber ©ibuniba gehört, nnb bann am 
15. ©e3ember bie auf einem ca. 900 m hohen Sßlateau gelegene Stabt 
beS ©tgila, beS Häuptlings ber ©ibuntba, erreicht Sd)on als ich baS 
rechte Ufer beS Sannaga betreten hotte, erschienen häufig Slbgeorbnete 
beS Häuptlings ©tgila (ober ©tgirang), meld)e mir fur3 mittheilten, er 
mode feinen ©Seiten mehr fel)en, rtitb mürbe, fadS id) bennod) fäme, 
mid) angreifen, ©cf) benterfe hier, baß ber einsige ©ßeifee, ben er bisher 
gefeljen nnb gefprochen hotte, Lieutenant ©appenbeef (oergl. S. 109) mar, 
meinem er f. Bi- ben ©Beiterntarfd) oermehrt hotte, ©d) fd)idte ade 
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btefe ©efanbten ftet3 mit bemfelben Aufträge ^itrücf: ,,3d) fönte a!3 
Sgila’3 greunb." 

2113 id) Stittag3 oor ber .<rmf)e, auf melcher ber Drt Hegt, am 
langte, tjatte e3 ben 21nfd)ein, als ob mir Sgila gemattfam ben ©urd)= 
marfd) oermehren motlte, benn bas Plateau felbft, unb bte flehten 
baoorliegenben .fpöhen, maren bid)t mit ca. 2000 Semaffneten befetjt, 
oon benen etma 160 mit $euerfteiugeroel)ren, bie übrigen mit 
©Heeren ober mit ißfeit unb Sogen ausgerüstet maren, roobei bie ©peen 
merfer als ©d)uß nod) einen großen, faft ntanneSholjen ©cbitb trugen. 

91 acf) 3V2ftünbigem Salaroer, meld)eS icf) mit ben erften 9tat£)= 
gebern beS ©ultanS begüglid) meiner 21bfid)ten gu führen hatte, fonnte 
icf) fd)lief$tid) mit meinen Seuten auf ben großen, mitten im ©orfe ge* 
legenen ItebungSplaß gieren, mo Sgila felbft unter einem geflochtenen 
Thronhimmel, umgeben oon feinen Dtäthen unb etma 100 SSeibern, auf 
einer Platte mit getrennten Seinen faß. ©er ißlat) felbft mar oon allen 
Äriegern in militärifcher Drbnung, etma 6 ©lieber tief, umgeben. 9tad) 
fmger Segrüffung unb einigen au3getaufd)ten ^hrafen, bie feinen Sepg 
auf ben B^ecf meiner SReife hatten, mürbe uns enblid) an einem (Snbe 
beS DrteS unfer Sagerßlaß angeroiefen. ®ie©tabt, roelche nad) meiner 
genauen ßählung 964 Jütten mit burd)fd)nittlid) je 8—10 Semol)nern, 
alfo hrSgefammt ca. 8—10000 (Sinmohnern*) enthält, ift äu^erft fauber. 
©ie Jütten, etma 20 f$mf3 ha^b hdb^it twnbe g-orm unb beftehen unten 
aus einer Sruftroehr oon grauem Sehnt, oben aus einem ©ad) oon 
StaiSftrol); inmenbig finb biefelbeit in eingelne dtäume, gemöhnlid) 
Äüche, ©d)laf= unb 2Bof)nraum, getl)eilt. ©ie Meibung ber Stänner 
befteht in einem um bie bpüfte gefd)Iungenen ©tücf 3eug au3 Saum- 
rinbe, febod) trägt Sgila felbft unb fein «fpofftaat, etma 15 fßerfonen, 
lange muhamebanifche Kleiber unb geitroeife ©anbaten unb Turban 
refß. g-eg.' ©ie Sßeiber tragen um bie lüften eine ©cf)nur, nteift mit 
perlen oergiert, an melcfjer fid) ein fd)male3 Statt befinbet. ©ie ange= 
fehenen Stänner tragen an SBaffeit, außer einem Steffer am ©ürtel, 
ein muf)amebanifche§ ©dpoert über bie ©d)ulter gehängt. 21IIe3, 
Stänner unb üßeiber, trägt eine Stenge rothgefärbter ©Ifenbeinringe an 
ben Sinnen, ©ie rothe $arbe ift hicr überhaupt fehr beliebt, inbem 
oiele fid) ben ganzen Körper mit einer Stoffe oon 3totl)hol3 unb Palmöl 
bemalen, ja fogar mit ihren in ^aßßenform frifirten paaren biefe 
Sßrojjebur oornehmen. 2113 djarafteriftifd) mit! idh nod) he^°^e6ert, 
bafj bie Seute hier, roie Dr. ©chmeinfurtl) e3 oon ben SiamStiam’3 
ermähnt, auf einem Seine fteljen unb bie $ußfol)Ie be3 anberen gegen 
ba3 Änie be3 erfteren lehnen. 2ln §ait3thieren maren ißferbe, ©djafe, 
Biegen, «fpmtbe unb kühner oorhanben. — @3 gelang mir Schließlich, 

*) Lieutenant Sappenbecf fjatte bie ©tnrootjneraapl auf 1500—1800 gefdjä^t. 
23ergl. fOtittt). II. 23b. 115. 

Sffiittfjeifungeii III. SBanb. q 



burcp btc ipm gefcpenften ©emepre, Stgila meinem SBunfcpe gemißt 31t 
machen. (Sr bot mm 2lHeS auf, um mir bte acf)t 'Jage meines 2luf= 
entpaltS bei U)m burd) Vorfiipren üon Leiter*, Speer* unb anberen 
friegerifcpen (Spielen, burd) (Elefantenjagben u. f. ro. angenepm 311 

machen, unb id) pole pter nad), bafe biefeS 2Mb, ebenfo roie Süffel unb 
Sintitoben auf beut ganzen 2Bege 0011 ber Station bis pierper ^aplreid) 
oorfomntt. ©ie (Slefantenjagb wirb mit oergifteten Pfeilen betrieben, 
meld)e bem J.piere in bie SBeicptpeile gefcpoffen merben unb mirb baS 
hierzu benupte ©ift aus einer Keinen ^flanje gemonnen, roeldje bie 
Stbumba „SiJtaba" nennen. ©ie Stellen be§ JleifcpeS, an benen bie 
Pfeile eingebrungen finb, merben an bem erlegten ©piere tl)unlid)ft halb 
perauSgefcpnitten, bod) behält baS J-leifcp tropbem meift nod) einen 
bitteren ©efdpnad. Sßaibgeredfter, als ber (Elefant, mirb ber Viiffel 
mit Speer unb Jsfeil erlegt. 

Slm 23. ©e^entbet- 30g id), nad)bem mir Stgila immer mieber oon 
Steuern eingefd)ärft patte, id) folle oor Sttlem nicpt oergeffen, ipm ©e= 
roepre mitpbringcn, begleitet oon feinen jmei Söpnen unb einem Steffen 
nad) SBuatare, mofelbft id) SlbenbS nad) 9ftünbigem SJtarfcpe anlangte, 
©er Häuptling oon SBitatare ift ein jüngerer SSrnber oon Stgila. Stacp^ 
bem and) biefcr nnS feinen Sopn übergeben patte, bamit er bie Äüfte 
unb bie $r obufte bafelbft, bie er für fein (Elfenbein ermerben fömtte, 
in Slugenfdjein nepme, bracp iep am 25. ©e^ember oon pier auf unb 
gelangte nad) öftünbigem, burd) nnbemopnteS ©raSlanb füprenben Söeg 
ganj unoermutpet an einen etma 700 m breiten oon ENE nad) WSW 
gepenben Jlup, ben bie auf bem anberen (recpten) Ufer mopnenben 
©fcpinga „SJtbam" unb aucp „Dffa" nennen*). ©er Häuptling biefeS 
Stammes, Valinga, gab mir gmei Vrüber unb einen Steffen in gteidper 
Slbficpt mit, mie Stgila unb SSuatare, unb fteütc mir 2 2Sege frei, bie 
id) gur Äüfte einfcplagen fiutne. ©er eine, norbmeftlicpere, füprte burd) 
baS frucptbare Vatilanb, ber anbere fübmeftlicpere burd) nnbemopnteS 
©raSlanb. ©a bie geficperte Verpflegung ein tpaupterforberniß für ben 
Sßeitermarfcp ift, fo mäplte id), trophein mir Valinga ergaplte, baf} bie 
Vati fepr friegerifd) feien unb micp mopl angreifen mürben, ben erfteren 
Sföeg unb gelangte am 27. ©ejember in baS Vatilanb, fap micp aber 

*) SOtit biefer Stuffinbung be*3 Jtuffed Sötbam erfährt bie ©rfuttbung £aupt= 
manu Äunb’d eine gtänjettbe SSeftätiguug, metcper fd)on iitt Japre 1888 (f. 
SERittf). I. 23anb ©. 25) feftgefteUt fjatte, baf; ber näcpfte größte Jtup bom ©amtaga 
and nad) 5ltorb ber SSam fei, „meld)er in ben ©annaga atd Stebenftnp fliegt". Äunb 
patte biefe Stadjricpt oon Seuten and S)anbungo am 25. Januar 1888 erpatten, 
meltpe gefommen mären, um ipit nacp biefeut Ort „am gropett SBaffer Sporn", ber 
3ftefibeu3 oed «fpäuptlingd föamaitmbe, eiitäulaben. 2ßeld)er ber größere oon 
beibeu ift, ber ©annaga ober ber 9Jtbam, muff bid auf bie meitere Gürforfcpung ber 
beiben ©troniläufe bapingeftettt bleiben. Sieutenant SRorgett fdjeiut ben letzteren, 
tm ©egenfap 3U ^auptmann $unb, für ben bebeutenberen 3U patten. 

Sinnt, b. Steb. 
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in $olge beS SBiberftanbeS ber Eingeborenen gegroungen, nad) 23alinga 
prücfäugehen unb bie anbere fübmeftlidje Stoute ein3ufd)lagen. Surd) 
öbeS ©raSlanb ging ber üftarfd) meift parallel 3um üereinigten Sannaga= 
unb 'üCRbamfluß, ber überall, mo id) ihn fah, eine IBreite oon etma 800 m 
hatte. 3roei Sage baS fcJ)roacf) beoölterte ?[ftbjibalanb pa^ftrenb, beffen 
Einmohner, ohne SSerbiitbung mit ber Jlüfte, oollfommen nad'enb gehen 
unb fid) bürftig oon XXofo unb S3ananen ernähren, gelangte icf) am brüten 
Sage nad) meinem Slbinarfd) oon SSalinga p ben -Jtoani, roo ich bie 
erften Strtifel oon ber Äiifte in ©eftalt oon ©entehren unb ÜUteffern fat). 
£>ier, mie auch fpäter, erzählten mir bie Eingeborenen auf meine $rage, 
moher bie ^»anbeMeute färnen, bie ihnen ifjre Sßaaren bringen, baß 
biefe oon bem anberen linfen Ufer beS $luffeS feien. Sie bort mofjnenben 
Seute mürben halb SSafofo, halb ^dtmetle unb aud) SofueUe genannt. 

^ebenfalls finb fie mit bem ©efammtnamen 23afofo 31t benennen. 
ES ift bieS baS ^auptljanbeltreibenbe^ SSolf, meldieS 3mifd)en Sifong unb 
bem Sannaga fißt, unb baS fogar nad) -Dften hinaus bis 3U unferer 
Station fommt. Sie Ijaben alte biefelbe Sprache, melcße übrigens and) 
üon allen Stämmen am redjten Ufer, oon ben Otfani an ftromabmärtS, 
gefprocpen mirb, unb jroei anbere übereinftimmenbe Eigentl)ümlid)teiten, 
nämlid), baS oon ihnen in ben $aftoreien getaufte Salj pacfen fie 
pm meiteren Serfauf in eine Strot)X)üIfe oon ber grorm einer 9tf)ein= 
meinflafche, unb ihre großen Keffer fd)Ieifen fie am Enbe fpiß p. 

Sie Sonobo paffirenb, gelangte id) 31t einer mehr als bisher 
beoölferten ©egettb, 3U ben Satun, melcpe bereits 3euge unb ©laSperlen 
trugen, ßa^lreicbe Elefantenfpnren Ratten bie beiben lebten Sage (ben 
1. unb 2. Januar) ben 28eg gefreit3t. 21m 3. Sanuar gelangte id), 
nad)bem baS ©raSlanb, meines SagS oort)er bereits Ijin unb roieber 
mit ein3elnen 23ufd)ftreifen burd)3ogen mar, bem Urmalb ^laß gemalt 
tjatte, mieber 3utn Strom. 3Son fjier auS oerfolgte id) burcf) bie 
bicfjt am rechten Ufer, auf bem mit bemfelben parallel laufenben ^ötjen- 
3uge, liegenben 33afoto=, 91tabimbi= unb Sogobjebörfer marfd)irenb, 
ben pußlauf, ber überall StromfdpeHen unb fd)ließlicf) fogar 12 km 
lange Äatarafte l)at, melcße in etma 50 guß Rolfen fällen — ben 
$erbertfalten —• ihren 21bfd)luß finben. Sebocf) blieb ber $Iuß, aud) 
unterhalb ber letzteren bis 3U ben SbiafäUen, unbefahrbar. Ser Strom, 
beffen SSreite in biefem Sffeil bis 3U ben Ojbiafätten eigent£)ümltcf)er 
Üßeife nie über 800 m htnauSgeljt, mirb an geeigneten Stellen oon 
«IpanbelSfanuS getreust, mie mir benn aud) oon allen auf bem 
redjten Ufer mofjnenben Stämmen oerfichert mürbe, baß fie alle ihre 
SSaaren (©emehre, 3ßnge *c.) oon ber anberen Seite beS $luffeS, unb 
3mar baS fflleifte oon ben großen g-äUen (S'biafäden) betämen. 3>d) 
fanb benn auch auf ben meiften ^ulüerfäffern ben Stempel „‘Jkalimba" 
oor. Siefe ^araraanenftraßen treu3ten auch nod) ben gluß, als fcßließlid) 
bie Sörfer nahe am red)ten Ufer aufhörten unb id) nad) 3tägigem 

9* 
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jungem unb anftrengenbem klettern in ben felfigen, unroegfanten 
Sergen meinen Sinn, bireft non Dften her nad) Kamerun 311 gelangen, 
aufgeben mußte nnb auf baS linfe Ufer, meldjeS id) rid)tig als bemohnt 
nermutbete, überging. SDie§ SldeS fpridjt bafi'tr, bafs ber .fr anbei mit 
Kamerun non Dften I;er fet»r gering fein miifj nnb fid) mir auf baS 
ademädjfie .friitterlanb bejietjt. ©er Uebergang über ben fyluf^ mar 
ein ferneres Stiicf Arbeit bei bent ftarfen (Strom unb bei bem Sor= 
banbenfein eines einzigen alten 3htnuS, meldjeS arg bin unb ber rodte, 
leben Slugenbtid unt3ufd)Iagen brobte unb nur 5 Serfonen faßte. SIbenbS 
6 llbr mar baS lteberfet^en trüb 3tneintaligen Umfd)IagenS nodenbet. 

Snt Sldgemeinen nerljielten fid) bie non mir paffirten Solfer am 
rechten Ufer friebltd), bis am 6. Sanuar mieber bei ben ©ogobfe ber 
gemeine habgierige Gl)aröfter ber Schmarren 311m Sorfdfein fam, iitbem 
fie beim Slbntarfd) nom ßageicplah einen Ueberfad nerfud)ten. 

Stuf bem Unten Ufer gelangte icb nod) am SIbenb beS 10. Sanuar 
nad) Stanga, bem fräußtlingSborf ber fdtfmagombe, am näcbften 
Dage burd) sufammeubängenbe Drtfcbafteu 31t ben Sbia nad) Staitgaue, 
einem üetbaltnifjmäßig febr großen unb fauber gehaltenen Sla^r am 
ber ßmifebenbanbel beginnt, unb non hier auf breiter Äaramanenftrafee, 
ebenfadS burd) bid)te Seoölferung am 12. Januar 311 ben Sbiafäden, 
mo icb in g-olge beS regen .fraitbelSnerfebrS niete unb groffe 31anuS 
antraf, meld)e mid) am 13. Januar, SlbenbS 9 UI)r, an bie SSörntanm 
fd)e ^af'torei in Statimba brachten, eine ©ienftleiftung, für bie id) ben 
Gigcntbümern nad) langem Raubein unb febr eitergifcben Sorftedungen 
ftatt ber oerlangten 7 3hu (etma St. 112) 2 3hm für ein groffeS unb 
1 3hu für ein fleineS üanu bezahlte. 

©enan nor 10 2Bod)eit batte ich bie Steife angetreten unb in biefer 
3eit 850 Jhlometer 3nrüdgelegt. 

Slufier ben non mir in ber Umgegenb ber Station beobachteten 
©hterforten habe id) auf ber Sollte non elfterer 3nr Äüfte überad ben 
Glefanten unb nerfebiebene Slntiloipenarten, im ©raSlattbe auf bem 
red)ten Ufer beS SibantfluffeS, am Saba unb Sombi bie große Sfetbe= 
antilope, ferner 2 Dagemärfdfe nörblid) nnb füblid) beS Sannaga ben 
Süffel angetroffen. Slußerbem mürben Slffeit ader Slrt unb ©röfee ge= 
feben, mir felbft gelang eS, unmeit fdtangane einen ©orida 311 erlegen. 

glußpferbe mürben bei Salinga im Sibantfluß, mofetbft and) bie 
meiften (Elefanten maren, unb fernerhin bid)t unterhalb ber Sbiafäde 
bemerft. Jhofobile maren in beiben großen ffflüffen in ftatt(id)er Strahl 
unb anfel)ulid)er ©rö^e norhanben. 

2öaS bie $Iora anbelangt, fo mürbe faft burdßneg bie Oelßatnte 
auf bem rechten Ufer beS Sannaga bei ben Stbumba unb auf bent 
rechten Ufer beS StbamfluffeS im Satilaube bie SBeinßalme, in bem 
un= refp. febmaebbemohnten ©raSlanbe, bei ben Stfani, eine hohe Salute 
mit gelber $rud)t, in ber ©roße ber ÄofuSnufj, augetroffen. Die 31ofoS= 



125 

palme fanb fid) nom ißaffiren beg flftmellefluffeg ait big gur Äiifte. 
SDer Urmalb fyatte nielfad) Ifodjftämmige SSaummodenbäume aufgmueifen 
unb mar ftedenmeife ftarf mit Sianert burdjfeßt, bie einen reichen 
^autfdfufgeminn nerfpredfen. 

Sßenn icfj gum @d)Iuf$ ben ©rfolg meiner Steife gufammenfaffe, 
fo befielt berfelbe: 

a) 2>n geograpijifdjer SSegieljung: 
1. (Sntbedung beg dJtbamfluffeg, 
2. geftftedung, baß ber Sungafi fein üdünbunggarm beg ner= 

einigten @annaga= unb üftbamfluffeg ift, 
3. Äonftatirung ber sJtid)tfd)iffbarfeit beg genannten gluffeg, 

fo roeit id) ibn entlang marfdjirt bin, nämlidj nom 11° 10' ö. 
S. an big gu ben Sbiafaden. 

2ln ber §ßaffageftette bei SSalinga mar ber üftbarn ent= 
fcfjieben and) für größere galjrgeuge fdjtffbar. 

4. geftftedung ber ©übmeftgrenge ber mufiamebanifdjen @uban= 
neger. 

b) 3n fomtnergieder .fpinftdjt: 

geftftedung, baß ber Raubet im -fMnterlanbe öftlicf) non Kamerun 
fpegied nom redjten Ufer beg SJtbamfluffeg aug nicf)t nacf) 
Kamerun, fonbern über biefeu glnß unb ben Sannaga hinüber 
nad) ben SSafofo unb non ba nacf) dJtalimba unb SSatanga gefjt. 

2>ie gmifdjen bem ©anitaga unb bem Stjongfluffe fißenben 
SSafofo finb bag ßauptbanbeltreibenbe 3Mf Äamerung. 

genier fann eg feinem ßroeifel unterliegen, baß bag ooit 
mir erforfd)te Sanb für ben cp anbei non Kamerun, gunädjft, 
namentlid) in 23egug auf bag Elfenbein, non großer ißebeutung 
merben fann. 

SSemerfuugeu 

gur Äarte: ,/öJcg bon ber ^aünbeftation nad) 9lgtla’g 0tabt, auf 

genommen bon ^remtcrlieutenaut ^appenbecf, ÜJiai 18S9". 

öieutenant Sappeubecf Ijat bie begüglicpe Sfteiferoute in bem Sitafiftab 1:50 000 
lonftruirt. Sie Driginalblätter finb feljr Sorgfältig unb in nberfidftlidjer ßeidjnung 
auögefiitjrt, inbeg bat fie toobl ber JReifenbe nocl) einer Ueberarbeitung untergielfen 
wollen, ba bie Serrainöerljältniffe tneljrfad) nur ffiggirt angegeben unb bie Stauten ber 
Drtfdjaften meift roeggelaffen finb. 2luf ©runb ber ßintertaffenen ©cfjriften bie $arte 
in biefer Segieljung gu oeröollftänbigen, fdßen gu geroagi unb ift baßer unterblieben. 

$>ie für bie gefttegung ber Stoute tnafjgebenben Ißunfte finb: Saünbeftation, 
Stadftigalfälle bed ©annaga unb Stgila’ö ©tabt. fyür bie erftgeuannte ©tation ift 
bie oon Jpauptmann Äunb aftronomifd) beftimmte 33reite 3° 49' (f. ©eite 180 biefer 
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Dtittf). 23b. II) Dorhanben. Dach beit Gsinäelbeobadjtuugeu bürfte biefer ^Breiten» 
angabe eine gefjlergren^e Dort oieHeidjt l Dtinnte sufonunen. 3U bet- oorliegenben 
Sorte ift benutad) bie in ber Originalfarte Sappenbed’S eingejeidjnete Soge ber 
©tatton 3° ISVs' beibefjalten. Sieutenant Sappenbetf giebt bie Säuge ber (Station 
auf ungefähr 12° 20' b. Sg. an. Sie DadjtigalfäHe legt er unter 4° 22' u. 23r. 
uttb 12° 25' ö. Sg., bie ©tobt Dgila unter 4° 42' n. 23r. nnb ebenfalls 12° 25' ö. S. 
ES ift nicht befannt, ob Sieutenaut Sappenbecf biefe ißofitionen burd) aftronomifdje 
23eftimmung ober burd) Sftoutenfonftruftion ermittelt bat; bod) ift baS letztere baS 
2Babrfd)einlid)ere. D. b. SS. 

Skmerfuttgen 

gur Starte: „Sßegefftgge ber öom ^3remierlieutcitant borgen aitSgc= 

führten Steife int hinter lattbc uott Kamerun oont 5. ^ioüentöer 1889 

13. Januar 1890". 

Ser Don betn Steifenben entioorfene Originalplan beS bargeftetlteu SBegeS bat 
ben gleichen Dtafjftab toie bie oorliegenbe Sorte, nnb fonnten bafjer alle Eingaben 
beS Originals aufgenotnmen merben. fßremierlieutenant Dtorgen bemerft 31t ber ©fisse 
golgenbeS: 

„Ser Sßeg mürbe burd) genauefte unb häufige 23eobad)tung Don Sontpaf; nnb 
Uhr feftgelegt. 

S5e3ügticb ber gnrüdgelegten Entfernung mitrben pro ©tunbe folgenbe Dtajje 
angenommen: 

a) im Urmalb 3 km, 
b) int ©raSlanbe 3'/2 km (ausgenommen nach bent lleberfaU im 23atilanbe, 

mofelbft, ba 7 @d)roerDerrounbete getragen merbett mnfjten, auth nur 3 km 
gerechnet mürben). 

Sie 3U beibeu ©eiten beS Unterlaufe! beS Df baut eingetragene 23e3eid)itung 
,Urmalb* refp. ,©raSlanb‘ gilt für baS Sierraitt bis bidjt an ben glufj h^att." 

Sie OrigittaIffi^ge hat infoferu eine Slenberung erfahren, als fie nad) folgenben 
bisher fdjon befannten fünften feftgelegt mürbe: 

1. Sribi 2° 56,3' n. 23r. nnb 9° 53,5' ö. S. (nad) 23eob. ©. Dt. ©. „Jjppäne" 1890), 
2. Sfutnba 3° 24' u. 23r. (f. 23b. II. ©. 180), 
3. Saünbeftation 3° 49' n. 23r. unb 12° 20' ü. S. (f. 23b. II. ©. 180, 

23b. III ©. 125), 
4. Dadjtigatfätle (f. 23b. III ©. 126) 
5. Dgila’S ©tobt (f. 23b. III ©. 126) 
6. Sbiafälie 10° 9,5' 0. S. (Arm. d. Hydr. 1887). 
7. Dialimbantüubung. g-ür biefe Dtütibnng ift, ba genaue 23eobad)tungeu 

ttod) fehlen, bieooncjpauptmanu Sitnb für notf)menbig erad)tete (f.23b. II©.15) 
2Serfd)iebung ber Süftenpofition um 7' nad) 2öeft nod) nidjt anSgefüfjrt, 
inbeß ift in golge ber Tceubeftimmung Don .Kamerun, glaggenftod glatte 
4° 2' 32,7" n. 23r. unb 9° 41' 39,45" ii. S., unb ber oben fdjon angegebenen 
23eftimmung ber Sribitnünbung ber ganse Süftenftrid) 3mifd)en biefen beiben 
23unfteit unb in ber Dälje berfelbeu in feinem nörblidjen Scheite um 1' in 
feinem füblidjeit Sheile um 1V2' meftmärtS Derfdjobett. iöei ber geringenSiffe- 
reiij, bie bie Deubeftimmung ber Sange Don ©t. SjSaolo be Soanba unb Don Sa= 
meruit mit ber biSljer befannten ißofitioit ergeben hat, bürften für biefen 



127 

©heit ber SBeftfüfte 2tfrifaö bie etwaigen Längenforrettionen nicf)t fo grofj 
werben, wie fiifatid) non Loanba (2)loffamebed, ©tephant 33ap), wo burd) bie 
beutfd)en ©cfjtffe ipofitionsbifferengen Dort 4x/2'—&lh' fonftatirt würben, 
fyür bie Söreite ber Dlalintbamünbung liegt bie Slngahe S. 2)1. &rg. „fpabicht" 
nor, nad) welker ber fiiblicfje ©heit bed Sungoarmd um 0,9 Seemeilen füb* 
lieber liegt atd auf ber Seelarte angegeben. 

@d ift anef) öerfudit worben, bie (Routen non .ffauptmann .ftunb unb Lieutenant 
©appenheef mit ber oortiegenben in Segiehung gu bringen, giir bie im Sahne 1887/88 
gurücfgetegte (Route fonuteu nur bie fünfte 6Tribi, 2Jlabate (=23otrgolo), ©jitimbatta, 
Saunbeftation (=@pfumb), 3lad)tigatfälte bed Sanrtaga, unb ÜBuatare atd forrefpon* 
birenb mit ber klonte bed Lieutenant 2Rorgen betrachtet werben. ®ie ©ingeichnung 
jened guerft benutiten SBeged in bad .fpinterlanb non Kamerun ift hiernad) erfolgt. 
Sür bie gweite non Jpauptmann Äunb unb Lieutenant ©appenbeef non ber £üfte nad) 
ber Saunbeftation audgefiibrte (bisher nod) nid)t pubticirte) (Reiferonte fanben ft»ä) 
im SSergleid) mit bent oortiegenben 2ßege fotgenbe gteid)tautenbe Sßunfte: 2Rate= 
mape, 2Jtapoa, 2)lafatta, Dtafa, (3tjongo^©jongo?), -Dlabate, Grbfulta. ©auad) 
fdjeint ber 2Beg non ber Ä'üfte bid nad) Grbfulta ber gteidje gewefeit gu fein, (ßremier= 
Lieutenant 3)iorgen fagt, bah er non ©bfulla bid ©jitimbatta einen neuen 2Beg net* 
folgt habe. Obwohl ber (Reifenbe ed nicht befouberd erwähnt, baf? er über ©jilim* 
batta hiuaud bid gur Saunbeftation wieber feine (Route geänbert habe, fo fdjeint 
bied bod) ber Satt gu fein, ba bie non ihm erwähnten Orte fowie and) bie (Richtung 
ber (Route fid) mit Lieutenant ©appenbecf’d Slufgeichnungen nidjt in 33ergteid) bringen 
taffen, ©er 2Beg bed Lieutenant ©appenbed non ber Saunbeftation nad) 21gita’d 
Stabt, wetdjen berfetbe im 2Jlai 1889 gurüdtegte unb ber auf ©afel V biefed .fjefted 
bargeftettt ift, bnrfte inbefg mit ber (Route bed tßremiertieutenant 2)!orgeu wieber 
gufammeufaÜcn, wenn and) bie non teuerem erwähnten Orte Slbbuwu, Stmanitum, 
2Rtoa, (Rgette fid) auf ber Ä'arte bed Lieutenant ©appenbeef nid)t ibentificiren taffen, 
©er 2öeg non 31gila bid Sönatare unb längs bes Dltbamftuffes bid gu ben S^iafätten 
ift nottftänbig neu unb nad) ber $arte bed (ßremierüentenant 2)lorgen gegeidjitet; für 
ben Unterlauf bed 2)lbam non ben S^iafätleu bid gur Äüfte find bie fdjou betannten 
Stufnahmen bed Lieutenant g. S. SSanfelow unb bed ,(pauptmanu Suttb (f. ©afel I 
33b. II) gu ©rnnbe gelegt. non ber 33ecf)t. 

$ie SBernteffung beg früher mit „9üo bet Sftet)" bejeicfjneten &üften= 

gebieteg gtüifcf>en bent 2llts&alabar itnb beut Rament«=Gebirge. 

(ülfma Safe, Wafd)antu (/Rio bei 3f{et)), Weta, Slntonfat, Werne.) 

@. W. Ärjr. „§abid)t" Ijat unlängft in bem 3raifcf)en bent 2llt= 
Malabar unb bem Jtamerungebirge belegenen Äüftengebiete 33ermeffun= 
gen angefteüt, beten Ergebnis in ber biefem äpefte betgefügten starte 
(2/afeI VII) erficfjtlid) gemalt ift. 

Einem 23erid)te be§ älteften Offiziers ber 2Befb2lfrifanifd)en <2ta= 
tion entnehmen mir fiux Erläuterung biefer Äarte, bie eine raefentlidge 
IRidjiigftedung ber bisherigen fo miberf:pted)enben Äartenbilber biefer 
bentfd)=englifcf)en ©renjfplfäre barfteüt, gclgenbeg; 

„£>ie in ber Äarte oeQeidjneten Greife, meldge ber Steife nad) oon 
Sföeften nad) Dften mit lateinifdjen Hummern oerfeI)en finb, fteüen bie 



128 

bnrd) aftronomifdfe ^Beobachtungen feftgelegten ^lätje bar. fptergu 
finb, mit Sluguafjme oon einem fyall 9h-. XXIV, in bem ©iriug be= 
rtutd ift, lauter ©onnenbeobacf)tungen oermanbt. ®ag' SBcobadjten tum 
©eftirnen in ber 9Iadjt über ben fiinftlicljen Smrigont ift tljeilg ber 
örtlichen 93erl)ältntffe megen nid)t mög'lid) gemefen, tljeilg mürben bie 
33eübad)ter bnrd) 2lmeifen, Mogfitog nnb anbere 3nfe!ten fo feljr be= 
läftigt, ban bie genommenen §öl)en fpäter, ba bag Ofefultat un= 
braud)bar mar, oermorfen merben mufden. 3u biefeit SSeobadjtungen 
ift mäfjrenb ber gangen 3eü ein ©djiffgdjronometer benutzt, meldjer 
fjier an 33orb als befter befannt mar. ©ieg I)at er and) gegeigt, ba er 
in ben erften 14 Sagen nur um 0,84", in ber 3cü oom 3. big 28. Sa= 
nuar um 6,0" oon feinem ooranSbereigneten ©taub bifferirt Ijatte. 

2£ie aug ber Äarte gu erfeljen ift, finb gu Obferoationgpunften 
ftetö befottbers mistige fünfte genommen morben. Sdbenfatlg immer 
ba, mo ©errainoerl)ältniffe, in 2lnbetrad)t ber 30ü unb Mittel, ein 
meitereg SSorbringen unmöglich machten, ferner bei ftdufemünbungen, 
raenn an Sanb gu fommen mar, uttb an Orten, bie ben glufclanf be= 
fonberg fd)arf begeid)neten, and) finb nod) einige Ortfdjaften aftronomifd) 
feftgelegt. ©ie Sängen finb auf bie Säuge oon Kamerun 9°41'39,45" 
Oft, biefe ift auf Soaitba nnb leidere auf Eapftabt begogen. 

3um Slugloffjen ber 3'lüffe nnb ftrifg mürbe tljeilg, fomeit 28äff er 
genug oorljanbcn mar, bie ©ouoernementgbarfaB, tljeilg ein fleineg 
23oot uttb mo and) bag nid)t meljr gu braudjen mar, ein gemietfjeteg 
Äanu benuijt. ©ie Ofidjtung ber fylüffe gmifd)ert ben Obferoationg» 
puuften ift nad) Äompafj nnb Ul)r, bie Entfernung itad) bem ^5atent= 
Sogg auggerecljnet. Ein 23egel)cn ber Ufer mit ber 9Jtefdette ift, ba bie= 
felben entmeber aug Mangrooen mit ©d)Iicf=Untergrunb ober gang fteil 
abfaUenbem ©elänbe beftanben, nid)t möglid) gemefen. ©ie in ber 
Äarte befinbltdjen Sotljungen finb auf niebrig Sßaffer begogen unb in 
Metern angegeben, ©a mo bie 3a^u ber Sotljungen in ben Ärifg 
nid)t biueingefdjrieben merben fonnten, finb fie neben biefelben gefegt. 

©ie Äarte felbft erftreeft fiel) oon 8°21'45" Oft, Som ©djott 9ßoint 
9fr. I big 9°9'56" Oft Sänge (Obferüationgpunft XXYI) ©üben 3'äUe 
nnb oon 4°26'32" 9forb (Obferoationgpunft XXYII) big 5°0'15" 9forb 
SSreite (2Saff erfülle beg 2lfma Safe.) 

Sn ber Äarte finb, oon Sßeften nad) Offen ber Stfrna SScifeO) 3fio 
bei 3fet), Meta mit 9fbian, Slnbonfat, Meme Münbung mit 9)teme 
nnb Sobi ober 9fbobe Ärif, unb bie biefelben oerbinbenben ^frifg, fo= 
meit fie befahren merben fonnten, niebergelegt. ©er Slnbonfat ift in 
ben früher angefertigten harten Maffafe genannt morben; bieg ift je= 
bodj falfcfj; Maffafe ober Efunbu JXrif Ijeifd ein Ärif gmifdjen bem 2ln= 

*) 3m Driginalberidjt trirb biefev gluf) tote auf ber Starte Stqua §jafe ge= 
fäjrtebeit. Slnmerf. ber 9ieb. 
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bonfat unb Sobi ober 9tbobe=M:if. SBenigftenS fannten bie ©ingebo= 
retten unb an Ort unb ©teile moljnenben ©urogäer bte 9canten nur fo 
tote oben angegeben. 

©benfo ift ber kleine in früheren harten 91 uni bi genannt, waS 
aud) al§ unrichtig üott ben bärtigen ©ingeborenen unb ©uropäern be= 
geidfnet mürbe. kleine ift ber richtige Dtatne, welcher bort überall be^ 
fannt ift. 9iutnbi tjeifet ein Heines $ifd)erborf, welches am Utaronbe 
$Iufg liegt. gur Ausführung ber Äarte bemerle id) nod), baß alle 
Konturen, bie genau I)aben feftgeftetlt roerbett fönnen, ausgewogen finb. 
SlUe punftirten Sinien geigen bie ©rennen att, bei welchen bieS nid)t 
möglich gemefeu ift. Auffer ben in bie Äarte aufgenonunenen MifS 
giebt eS gmifdjeit ben fylüffen eine UngaI)I fleitterer MifS, bie fotoeit 
toie möglich burd) Heine ©infdijnitte in bie Äüftenlinie bargeftetlt finb. 
©abei ift 311 bemerfen, baff aujfer biefeu nod) eine weitere ©ftenge 
Heiner MifS ejiftirt, bie überfeheu finb; biefelben liegen mitten im 
bichteften 3ftangrooengebüfd) unb finb für g-rembe nicht wahrnehmbar, 
häufig mürbe bemerft, baff ein üoUbelabeneS Äantt auS foId)em MH 
herauSfam, ober fiitteinfufjr, ol)tte bafg eS gelang, ben Mif auSfinbig 
gu machen. 

©er mid)tigfte unb größte ber $Iüffe biefeS Stromgebiets ift ber 
Afma Safe, welcher nach Sßeften biefes ©ebiet mit feinem rechten Ufer 
abfchliefst. ©r I)at nad) Sßeften nur eine ©lerbinbung fitblid) oon ©fan 
unb ift bis gu feinen 2£aff erfüllen üermeffen morben. ©ie Sänge unb 
Breite ber letzteren giebt ber ObferoationSpunft VI mieber. üJBeiter als 
bis hierher tonnte nid)t oorgebrungen merbeit, ba ein bicf)ter Unoalb 
jebeS 23orwärtSfommen gu Sanbe I)inberte unb ber f$Xufg felbft Don 
biefen fällen gioei bis brei ©agereifen aufwärts iüd)t fd)iffbar ift. 
üftacf) biefer ©trecfe füll er, wie oon ©ittgeborenen gefagt würbe, noch 
mehrere ©age in’S ©nnere hinein bis an bie ©Hielte fdjiffbar fein. 23on 
ben SÖafferfäüen bis ungefähr ©fiait finb bie glujfufer giemlict) Ijod), 
fattbig ober lehmig unb fel)r fd)ön bewalbet, Don ©fian bis nad) ©ee 
nur ©ftangroDengebüfd) mit ©d)Iief, ausgenommen einige größere ©teilen, 
wo bie Stegerbörfer Hrfibonsborf unb ©tau liegen, ©it ben oberen 
Sauf beS Afma Safe münbet an ber rechten ©eite fein Mif, nur ein 
frifartiger ©infcl)nitt ift oorhanben, ber febod) gänglid) im ©aube oer= 
läuft; bagegen münben am gangen linfen Ufer bis nad) ©ee fiinauS 
ütele MifS in il)n. Unterhalb ©tan münbet ein Mif am red)ten Ufer 
in ben Afma ©afe unb gwar gewinnt biefer baburd) fefjr an 2Bid)tig= 
feit, ba£ er ben Afma ©afe mit bem Mein AHua ©lug oerbinbet unb 
fo für bie Mlabar=.£)änbler eine -fbartbelSftraffe bilbet, weld)e biefelben 
burd) ben ©uanifian, Uriifian, llgianfa, Ubioba, ©fanfan, Anjanufa, 
£)fa, Sßomefinga unb alle biefe ^tvifS bis au ben ©-ltg beS Minerum 
gebirgeS auSnutjen. 

Sföirb oon liier aus ber Afma ©afe weiter Ijerunter nad) ©ee gu 
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oerfolgt, jo ift 311 feljen, bafe fid) an feiner littfen ©eite niete ÄtifS 
nach Offen t)in abgweigen; biefelben werben wäljrenb ber guten S«I)re§= 
äeit ab ltnb 311 non ben Äatabar^änbtern benutzt, jebod) feiten, nur 
wenn bie ©ee ben ÄanuS geftattet, bireft auS bem SIltJMabar in ben 
Slfwa Jafe 31t gehen. 3ur fd)ted)ten JaljreSgeit wirb nur ber .ftrif, 
welker ben Älein=3lfwa=$lufe mit bem Slfwa Safe nerbinbet, gebraucht, 
ba wäbrenb biefer 3eit bie Manila auf bem äußeren Sßege 311 t)ot)em 
©eegang begegnen. 51 m red)ten Ufer bemerft man, bafe gteid) nom 
ObferoationSfeunft III auS, wo felbft bie -Ut an gro oengebi'tfd)e auft)bren, 
eine ©atibban! fid) bis weit in bie ©ee hinaus erftrecft, ungefähr bis 
querab non Jom ©djott^oint, auf welcher bei niebrig SBaffer weit unter 
1 iDieter Sßaffer ftefjt; theilweife fällt biefelbe troden. 51 n ber 2Beft= 
feite berfelben liegt bie innere 23ofe beS 3llt=^alabar ober Erofe JluffeS, 
auf ber Äarte mit B begenfenet. fßerbinbet mau Jom ©chott ^Soiut, 
ObferoationSpunft I, mit bem gegenüber gelegenen £)bferoationS= 
ßunft VIII burd) eine Sinie, welche beinahe genau redjtweifenb Jöeft 
Oft gegenüber liegt, fo ift mit berfelben eine giemlid) genaue ©d)eibe 
bargeftellt, wo hier bie J-Iitffe in baS ü)teer münben, unb 3War ift ge= 
nau 311 fehen, bafe nicht, wie früher auf ben alten euglifd)en harten 
angegeben, ber Slfwa Jafe in ben 5llt=ÄaIabar ober Erofe J-Iufe 
münbet, fonbern als felbftänbiger Jlufe bireft in bie ©ee fiel) 
ergießt unb 3war non bem elfteren J-Iufe burd) bie oorber erwähnte 
SSanf getrennt. Jßeiter außerhalb 311 oermeffen, ift feine $eit gewefen, 
bod) ift angunehmen, bafg bie beiben J-Iüffe auch noch weiter 
braufeen burd) eine SSanf getrennt finb; wenigftenS würbe beim Ein= 
laufen in ben SlIEJMabar Jlufe nur eine oerhättnifemäfeig fd)iuale 
J-ahrritine gefunben, fo bafe man bie lieb erg eit gung gewinnen utufete, 
bafe bie beiben Jlitffe, SllüÄalabar unb Stfwa Jafe, genau fo, nur 
burd) ©anbbänfe getrennt, in ben SItlantifcfeen Ocean münben, wie in 
J)eutfd)lanb bie Sßefer unb Jabe bei ihrer fUtünbung in bie Dcorbfee 
ebenfalls nur burd) ©ättbe getrennt finb. CSiit anberer Umftanb, ber 
biefe 5tnfid)t beftätigt, ift bie Jarbe beS JÖafferS. J)er l'lltJlalabar 
J-Iufe hat bis weit in ©ee hinaus eine fdjnuifeig braune Jarbe, ber 
5tfwa Jafe bagegen eine weifeltd) grüne Jarbe, bie auch in ben Ete= 
wäffern öftlid) non i 1)m überall wiebergefunbeu wirb. Jiefer Jarbem 
unterfdfieb geigt fid) gang fdjroff auf ber 33anf, welche bie beiben 5Iufe= 
läufe trennt unb fann bis weit nad) ©ee oerfolgt werben, bis fid) ber= 
felbe fpäter mit ber Jarbe ber ©ee oergIeid)t. 

J)er i0 bei Ölet), oon ben Eingeborenen ffeiafdjautu genannt, 
fann nicht als Jlufe angefehett werben, fonbern ift lebiglidj ein tief 
in fJftangrooengebüfcfee einfd)neibenber fUteerbufen, in welchen fid) hanßt= 
fächlicf) oon JSeften unb Jcorben oiele Slrme beS Slfwa Jafe ergiefeen. 
Sßon Often ergiefeen fid) nun gwei bebeutenbere ÄrifS in ihn, ber 
Owaataßa unb ber Ofa. Sefeterer ift auf ber Äarte beS englifd)eit 
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^onfuls So^nfton Stbian genannt, maS als eine miüfitrliche Benennung 
erscheint. Oen Statuen Stbian fennt am 9iio bei Siel) fein (Singeborener, 
fonbern mirb biefer allgemein Ofa genannt, Oem Ofa fönnen eben= 
falls nicht bie (Sigenfchaften eines gluffeS beigelegt merben, fonbern 
betreibe ift meiter nid)tS mie ein Ärif, ber oom SSomefinga unb Stbiau 
nad) bem Siio bei 3tep geht, genau mie ber SInjanufa nnb Omaatapa. 
SSon biefen unterfdjeibet er fiel) nur burd) feine größere SSreite an feiner 
SJtünbung in ben 3iio bei 3iet). Oiefe SSreite mirb febod) hauptfädflidj 
oon einer großen ©anbbartf am nörblid)en llfer auSgefüllt, fo baß für 
baS eigentliche SSett beS Ofa nur eine fd)tnale Dünne an ber ©iibfeite 
beS ÄrifS übrig bleibt, ferner fann aus ber SSreite ber SJtitnbung beS 
Ofa nid)t gefolgert merben, baf? e§ ein felbftftänbiger g-Iuß ift, ba es 
häufiger, mie 3. SS. bei bem Ärif Slfma 53ana, oorfommt, baff ÄritS 
breite SJtünbungen hoben. Oie anberen an ber Oftfeite beS 9üo bei 
Step oom Ofa nach ©üben 3U mitnbenben £rifS finb faft alle tobte 
ÄrifS, b. h- fü oerlaufen im ©anbe. ©in fernerer Umftanb, ber in ber 
-Sinnahme beftärft, baß ber Ocio bei Diel) hauptsächlich oom Slfroa Safe 
gefpeift mirb, ift bie gurbe be§ SSaffers. Oer 3?io bei Miel) hat genau 
biefelbe meifjlid) grüne Söafferfarbe mie ber Slfroa Safe. Oie geo= 
graphifdje Sage bes Miio bei Dtep ift burd) bie ObferoationSpunfte X, 
XI unb XIV feftgelegt. Situ Oftufer bei Smmamaffe fonnte feine 
Obferoatiou genommen merben, ba megeit einer großen unb tiefen 
@d)Iicfbanf nicf)t an Sanb 311 fommen mar. 

Miach Often oom Miio bei Miel) ift ber SJfeta gelegen, in meldjen 
in feinem nörblichften 3H)eü ber Stbian fid) ergießt. ©in gluß im 
ftrengen ©inne beS DÖortS ift ber Söteta nid)t, fonbern ebenfo mie ber 
Miio bei Miel) ein tief einfchneibenber, aber nicht gau3 fo breiter S0teer= 
bufen, in beffen nörblicfjften Oljetl ber Dibiait ftrömt. Oie 33el)auptung, 
baß ber DIbian nicht in ben Miio bei Miel), fonbern in ben Dteta fid) er= 
gießt, grünbet fid) auf folgenbe Umftänbe. Oer Sibiatt hat oon Mi0rb 
nad) ©üb eine ziemlich ftarfe ©trömung bis 311 bem ^unft, an roelcf)ent 
er fid) in 3toei Sirme tljeüt, oon beiten ber meftliche, Ofa genannt, in 
ben Miio bei Diel) gehenbe febod) flacher ift (4 m) unb meniger ftarfe 
©trömung fjat als ber nad) Often nnb fpäter nad) ©üben burd) ben 
SSomefinga in ben MJieta gehenbe Sinn, meldfer tiefer ift (7—8 m) unb 
eine ftärfere ©trömung hat. Oiefe Ohatfad)e führt 31t ber Ueber^eucgung, 
baß ber Ofa nicht bie richtige gortfehung beS Mibian, fonbern nur ein 
^rif ift, ber nad) heften geht, bagegen ber anbere Slrm ber richtige 
Verlauf beS Sibian ift. Oort, too biefer Slrm mit bem SSomefinga 3m 
fammentrifft, hübet fid) ein fehr ftarfer Söirbelftrom, beffen Sßaffer 
oon hier nad) -Zßeften unb Often ben SSomefinga entlang laufen. 

Oer Sibian ift bis 3U feinen SßafferfäKen oermeffen roorben. 
©in meitereS SSorbringen mar bes bidjten UrmalbeS megen unmöglich. 
Oie geographifd)e£age ber Sßafferfälle giebt ber ObferoationSpunft XIII 
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an. ©aS 3Saffer fällt l)ter in brei Slbfäüen, oon benen jeber ungefähr 
gmifdfen 5—10 m Ipd) ift, herunter, unb läuft bann mit großer ©trom= 
gefdfminbigfeit ben S'fuß tjinab. Von ben gälten bis ungefähr gur 
feiben 3pöl)e inte im Slfma Safe finb bie Ufer beS Vbian fanbig, lehmig 
nnb auf l)öf)er gelegenem Sanbe fd)ört bemalbet, non l)ier an nad) 
©üben berrfcben Vtangroocnfümpfe tmr. 2Birb ber D'ibian mit bent 
2lfma Safe oerglidjen, fo fpringt bie Ueberlegenljeit beS letzteren flar 
in bie Slugen. fyaft anf feinem ganzen oberen Sauf ift ber Vbian fo 
flad), baß er faum mit ÄanuS befahren merben fann, ja in feinem 
oberftcn Sauf foll er gur trocfenen SahreSgeit beinahe gang trocfen 
fallen, ferner münben in ben 9tbian an beiben Ufern eine ungäl)lige 
SJfaffe -HrifS, bie in bie .Harte nid)t aufgenommen morben finb, ba fie 
mit ben pr Verfügung ftebjenben SBooten nicht befahren merben 
fonnten. Sind) als $luf$ ift ber Vbian bei meitem Heiner unb unbe= 
bentenber als ber Slfma Safe. ©er 231eta ift ein giemlid) breiter unb 
tiefer 23IeereSarm. 23tit bem meiter öftlid) fließenben Slnbonfat ift er, 
außer burd) ben Vontefinga, ungefähr auf ber Hälfte feines äßegeS bis 
pr @ee burd) einen breiten 6 ra tiefen Ärif oerbnnben. 

©er Slnbonfat, früher fälfd)lid) Vtaffafe genannt, ift and) fein 
eigentlicher S’luß in feinem gangen Saufe, fonbern muß mof)l bis gur 
9iad)tigaI=Safel ebenfalls ein füfeerbufen genannt merben. ©rft oon 
hier an nach Vorben tritt baS (51)arafterif11fcl)e eines gduffeS mehr her= 
oor. Von @ee bis gur 91ad]tigal=Safel merben bie Ufer burd) 23tan= 
grooenfümpfe gebilbet, oon Ipr beginnen Halmen nnb merben bie 
Ufer fanbig. Sir feinem oberen Saufe, oon Ärofobiliitfel an, mirb ber 
Slnbonfat oon ben ©ingeborenen and) Vcfe genannt. 23iS gu feinen 
©uellen hat ber Slnbonfat ebenfalls nicht oermeffen merben fönneu, ba 
theilS gu niebrigeS SBaffer, ttjeilS ©trcmfd)neUen, theilS im SBaffer 
licgenbe Vaumftämtne ein meitereS Vorbringen unmöglich machten, 
eS mar nur möglich bie auf ber .Harte eingetragenen ©bferoationSpunfte 
gu beftimmen. Srt ber Vtünbnng beS Slnbonfat liegt bie ©obeninfel. 
©inen DbferoationSpunft auf ihr gu beftimmen mar unmöglich, ba fie 
ringsherum oon einer breiten, tiefen @d)licfbanf umgeben ift. ©iefelbe 
ift beShalb oon ben ©bferoationSpunften X, XV, XVI unb XXVII 
aitS mit bem Kompaß eingefdpitten. Vad) Offen gu ift ber Slnbonfat 
burd) ben 23taffafe ober ©fitubu Ärif mit bem Sobi ober Vbobc 
Ärif unb burd) ben ©bonffa mit ber Vlemetnüubung oerbnnben. 

©er 231 eine, ober 231ememiinbung, ift ber leigte unb öftlid)fte ber 
hier in 23etrad)t fommenben g-lüffe; fein liitfeS Ufer fd)ließt nad) Offen 
biefeS Slußfpftent, gerabe fo loic baS red)te Ufer beS Slfma Safe nad) 
Süßeften, ab. Sind) feine ©nelleit haben nicht feftgelegt merben föitncn, 
nur ber SSafferfall, ©übenfall, meldjer burd) ben DbferoationSpunft 
XXVI miebergegeben ift, fonnte beftimmt merben. Von Ipr foll gur 
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^tegenjett ber ÜCfteme noch bebeutenb roeiter Ianbeinroärt§ befahret? 
roerben formen. 

©er ©übenfatl fällt circa 34 m t)ocf) in einemOpalbfreiS üoit 200 
bi§ 300 m in ben gluß herunter, ©er fltteme mar 311 r ßeit 00m 
©bferöationlpunft XXIII an nur mit einem fleinen ©00t fdfiffbar. 
©on Efurnbi ©iungn nutzte er megen be§ reißenben ©tromeS unb 
©tromfd)neHen an £anb bi§ 31t ben ©übenfällen begangen roerben. 
Änr3 elfe ber OJteme nacl) ©2B. nmbiegt, sroeigt fid) ein Ärif ©longofi 
ab, ber fid) jebod) fpäter roieber mit ifjnt oereinigt. ©ie Ufer be§ 
©ferne finb non bem ©übenfatle an bi<§ bal)in, roo er fid) nad) ©28. 
roenbet, hocf) ltnb fruchtbar, unb roirb hier oon ben Eingeborenen oiel 
üßlantagenbau getrieben, Etroaö nörblid)er ergießt fid) in bie sDteme= 
münbimg ber Sobi ober Otbobe Ärif. 21ud) feine Ufer finb bis 3itr 2Jtün= 
bung hod) unb frud)tbarer ©oben ift t)ier überall angutreffen. ©er 
©efammteinbruef, ber burd) bie ©ermeffungen unb Erfunbigungen bei 
ben Eingeborenen unb an ©rt unb ©teile lebenben Europäern ge= 
roonnen rourbe, ift folgenber: 

©er einige felbftftänbige größere $Iuß beö gan3en ©trout= 
gebietS, unb ber and) bireft in ben©ceau münbet, ift ber SIfroa S^fe. 
©erfelbe hat, roie au§ ber Jlarte 3U erfeljen, nur bid)t oor feinem SIu§- 
ftuffe an feinem rechten Ufer eine ©erbinbung nad) Sßeften, fonft ift 
fein ganjeS rechtes Ufer nid)t burd) ©ebenflüffe ober ©erbinbungSftraßen 
unterbrochen, bie in ©erbinbung mit bem ©tromfpftem 00m Sllt^alabar 
ober Eroßfluß fteljen. ©a§ ©ebtet, roeld)e§ begreift roirb 00m unteren 
linfen Ufer be§ Slfroa 3afe, Uriifian, Sfanfan, ©roaatapet, 3janbum, 
©fa, ©omefinga, bem rechten Ufer be3 SInbonfat bis 311m ©taffafe, ben 
©taffafe ober Efunbu jfräf unb bie ©lememünbung ift ein großes $ri?= 
fhftem mit einfd)neibenben ©teere§armen, in roeldjes, roie oorher bei 
jebem ein3elnen fyluffe befchrieben, ber 2fbian, Slnbonfat, Sobi ober 
©bobe Ärif unb ber kleine münben. 3m 2Beften giebt ber SlfroaSafe 
an biefeS ©pftein and) noch bebeutenbe 2Baffermaffen ab. 3nnerl)atb 
biefeS gan3en @ebiet§ finb bie Erfcheinungen ber Ebbe unb $Iuth genau 
fo beobachtet roorben, roie bid)t an ber üüfte. ©iefe Erfd)einungen 
oerloren fid) erft roeiter oberhalb in ben g'Iüffen. ©a§ ganse Sanb 
mit ütuSnahnie einiger f'Ieiner ©lät^e, roo bie fyifcherbörfer in ber Äarte 
angegeben finb, roeld)ee oon biefem Äriffpftem umfchloffen roirb, ift ein 
mit ©tangrooen beroad)fene§ ©umpflanb unb fogar für Eingeborene 
unberoohnbar, alfo roirthfdjaftlid) ohne 28erth- ©a§ ©ebiet, roeld)e3 
nörblich unb öftlid) oon ber üorherbe3eid)neten ©ren3e liegt, hat guten 
©oben, ift hoch gelogen, bal)er auch beroohnbar. ipier roachfen überall 
bie ©elpalme, ber ©aumrootlenbaum nnb bie ©anane, roeld)e le^tere 
ba§ .fbauptnahrungsmittel ber Eingeborenen bilbet." 
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©Jieteorologifche ^Beobachtungen Dr. 3intgraff§ an ber Bali=Station. 

Dr. Bintgraff fjat auf ber oon ifjnr begrünbeten 23ati=0tation 
mährenb ber 3eit feineg SlnfenttjaXteg bafelbft regelmäßige meteorologifche 
^Beobachtungen angefteltt, bie, wenn fie and) nur einige ©Jtonate um= 
faffen, bod) baS erfte berartige Material barftelten, metd)eS aus jenen 
bisher unerfd)Ioffeneu ©heilen StfrifaS ftammt. ©ie oorliegenben Vcob= 
ad)tungen taffen erfernten, baß bie !Iimatifd)eit Verhättniffe, namentlich 
maS bie -Temperatur betrifft, in biefen hochgelegenen ©heilen beS central- 
afrtfanifchen ^StateaugebieteS mefentlidj anbere finb als in beit feitd)t= 
heißen Nieberungen ber Äüftengebiete Kameruns, ©ie relatio fühle 
©emperatur jener ©ebiete mirb fid) and) für baS Vorbringen beS 
Europäers in biefetben als günftigeS Moment ermeifeu; bie nichtigen 
Nad)ttempcraturen, bie bis auf 8.5° herabgingen, miiffen auf baS Ner= 
öcnfpftem beS ©Beißen erfrifchenb mirfen. 

©ie ©hermometer mären in einem deinen Räuschen anS ©3ambuS= 
ftiibchen, melcheS t.5 m über bem SSoben unb 2 m non ber ^auSmanb 
entfernt auf ber Veranba beS 3Bot)nf)anfeS an ber NE=Seite beffetben 
anfgefteltt mar, untergebracht- ©aS rneit oorfpringenbe bicfe Strohbacp 
ber Veranba fcljütite bie ©hermometer oor 6onnenbeftrat)tung unb 
mären biefetben bem freien Snftjng beftmögtid) auSgefetjt. 

3m Nooembcr mad)te fid) bie heranuahenbe (parmattanzeit burd) 
häufige t)öhentaud)artige ©rübung ber Sltmofpt)äre benterfbar. ©aS 
fülafintum ber ©emperatur trat an ber (Station meift fcpon oor 2 Ut)f 
Nachmittag (^mifdjeit 1 unb 2 Uhr) ein, mie fid) Dr. Bintgraff burd) 
häufige ^Beobachtungen beS ©hermometerS um biefe ©ageSgeit überzeugte. 

Sufttemperatur (irtrente geiicljtigfeit 

1889 C O 30iitttere 2(bfolute Slbfolute in mm 

7 a 2 P 9/ ©Kittel ©Ray. ©Rin. ®!ap. ©Rin. la 2 p 9/ Mittel 

o O O o o o o o 

2lprit (10.—25.) . . 17.6 24.2 19.7 20.3 25.4 16.6 27-8 15.0 14.2 16-9 16.4 15.8 
Dftober (15.—31.) . 16.1 22.9 18-3 18.9 24.6 14.8 26.0 13.0 12.6 15.8 14.2 14.2 
Tftoöember .... 13.8 24.0 17.4 18.2 24.8 12.8 27.0 8.5 10.7 13.6 13.3 12.5 

1889 

f5euc£)tigfeit 

Stelatioe in % 
23etoöIfuitg Sßinbftärfe 

7 a 2 P 9 p ©Tüttel la 2 p 9 p ©Rittet la 2p 9 p 

SXprit (10—25.) . . 94 76 96 89 8.3 8-3 8.7 8.4 1.5 2-7 0.4 
Dftober (15.-31.) . 92 76 91 86 6.9 6.8 5.9 6.5 1.8 2.7 1.4 
fftooember .... 92 61 90 81 3.8 5.0 2.8 3.9 0.7 3.2 1.0 
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Sie ÜSinbrtcfjtung war im Styrtl Dormtegenb SW—W, im Oftober 
mtb i)looember tjmfcfjtett norböftlicfje bis öftlidje Söinbe oor. 

cöäitfiqfeit ber SBinbe in iBrogenten: 

1889 N NE E SE s SW w NW 2Binb= 
ftille 

2lngal)l ber 
^Beobachtungen 

Styril 0 4 9 9 2 27 21 2 26 46 
Dftober 0 21 30 2 6 8 12 8 13 47 
Stooember 0 9 25 6 8 13 10 3 26 86 

Mm tmm trer Mäx^aü-JttJHn* 

93enterfungen 

gu einer non bem 0efretair ©ggert im Stuftrage be§ ftettDertretenben 

Äaifert. &ontmiffar§ für bie 9Jtarfd;attinfetu aufgenommenen hartem 

ffijge bei* $nfet Stamm (^Jteafant $§tanb). 

(©afel VIII.) 

9Rur ber äußere fRanb ber Snfel unb bad Sljal mit bem See machen 2lnfprud) 
auf dtidjtigfeit; oon einer Sermeffung bed 3nnern rourbe oorläufig Stbftanb ge= 
nomnten, ba baffelbe feinerlei Slnpflangungen ober Slnfiebelungen aufgumeifen t)at, 
fonbern lebiglid) aud felfigem ©eftein mit 23ufd) übertoadjfen beftetjt. 

©er äufjere Umfang ber Snfel beträgt ungefähr 20 km (= 10,8 Seemeilen), 
©ad Korallenriff, meläjed bie gange Snfel umgiebt, ift 150—300 m breit unb nur 
im Sßeften unb Sübmeftett frei oon Steinen. Sie Dörfer ber ©ingeborenen befinben 
fid) auf bem 300—600 m breiten ganbftreifen groifdjen ber See unb bem erften 
gelfenring; außerdem liegt nod) ein ftarf beöölferted ©orf um ben Iteinen See im 
Snnern ber Snfel. 

©ad Küftenlanb ift fe£)r bid)t mit gut tragenden Kofodnuf)bäumen befetjt, 
ebenfo bad 8anb um ben Sinnenfee; and) pflangen bie ©ingeborenen, ruo irgenb 
3taum ift, roeitere Säume an. 

©er erfte gelfenring befteljt aud 15—30 m hohen Korallenfteinen; an beitfelben 
fdjließt fid) meiftend etmad lanbeinmärtd nod) ein gmeiter, fid) über ben erften er= 
bebenber Sting an. 

©ad Snnere ift hügelig unb burd)fd)nittlid) 35—40 m über bem Sfteeredfpiegel 
erhaben. ®ie fjödjften fünfte ber 3nfel finb bie beiben Serge 3fu4e unb 2öatobut4bn. 
©rfterer bad ©hat im Dften abfdjliehenb, leigterer im SRorb=fRorb=5Befteu ber 2>nfel 
ben ©nbpunlt bed DttoforuformJpügelguged bilbenb. 

®ie fftatnen an ber Kfifte geben bie üerfd)iebeneit £>rtfd)aften an, bie babei 
oermerften ßiffern bie ungefähre 9lngaf)l ber ©inwohner. ®ie Bahlen finb oon ben 
anfäffigen SBeißen unb oon ©ingeborenen angegeben, ©anad) leben auf ber Snfel 
ca. 1050 ©ingeborene, ©er Seriä)terftatter mürbe bied nach feiner eigenen Sd)ät;ung 
für gu hoch gegriffen halten, bod) mar leine 20föglid)!eit, eine einigermaßen genaue 
Bählung gu oeranftalten. 
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©benfomenig mar ed burdffüfjrbar, in bie Äarte bie Sßofjnfi^e ber 12 Port 
lebenben (Stämme einjuaeidjnen, ba biefelbett über bie ganjje Snfet burdjeinanber= 
geftreut finb. Oie (Stämme fdieinen urfprüngliä) Familien gemefen 311 fein uttb nid)t 
SSerbänbe oon öerfdjiebenen Ortfdjaften. ©afür fpricht bie noch jetd heorfdfenbe 
SSeftimmung, baff Hiemanb fid) mit einem Diitglieb feined eigenen Stammed oer= 
beiratben barf, and) geboren bie meiften Häuptlinge einem einigen (Stamme, ber 
armidj genannt roirb, an unb bie früheren Kriege mürben uid)t oon Derfd)iebeneit 
Stämmen, fonbern oon oerfcpiebenen Drtfcpaften gegen einanber geführt. 

Oie Hamen ber 12 Stämme finb: Slrmibj, ©eboi, Srocco (grembe, mie ange= 
triebene ÄingdmiII=3nfnIaner rc.), ©maea, ©uäbi, @4no, ©m4ngem, ©röenibetf, 
©mibentib, 36tfd)i, @üif unb ©mebjüra. 

©d ejiftirt nod) ein breijebnter Stamm, ber febod) pnt Sludfterben uerurttjeilt 
ift, ba er nur nod) brei fHänner 301)6, unb bie Einher ftetd 3um Stamm ber DHutter 
gered)net merben. 

Oie ©örfer ftel)en unter folgenben Häuptlingen: 3m S.O. anfangenb, fo ge= 
hören bie ©örfer oon Hauöe bid Drouongo bem Häuptling Hobob, oon ©ningebi 
bid ©ime bem Häuptling 3un, 2Bebe, Stnapotu unb ©enifontotu ftefjen mit bem 
23ufd)borf Hrenibed unter bem Häuptling Haema, oon ©hetuai bid ©nibud unter 
©rabeb, SBaboe unter 3tntmt), Hiereri unter ißagituaea, bie ©örfer oon Slnna bid 
©bertn unter Sleueta, oon Streb bid ©onaforo unter bem Häuptling ©eimanb 
(einem Halbblut) unb bie 2lnt)bobt)*2lnfiebeluug gehört bem Häuptling ©unobo. 

Hon bem ©orf um ben See führen 2Sege burd) bad 3nuere nad) fämmtlid)en 
Stationen ber Häubter. Oer Sanbring längd ber Klüfte ift oon un3äl)ligen, gut er= 
haltenen SBegen burch3ogen, bie auf ber ft'arte nid)t angegeben finb. 

Oie Stationen ber meipen Häubler finb auf ber Äarte burch bie Hamen b’er 
3'nhaber be3eid)net. 

2d)lnh ber Slcbaftion am 27. Wat 1890. 

Statt oon §. ©. £etmann in Serlin. 



Aufgenommen von Sekretär Eggert. 
Autogr u Druck v.Wilhelmßrevf.Kgl.Hoflith., Berlin .SW 





Mm frern Miuffitefrtefe 

Dr. SBüttner ift am 4. 3uli oon Jtdein4Sopo nad) SSorauSfenbung 
jmeier, äufammen 90 Präger ftarter Äaramanen mit einer 36 ^öpfe 
ää^Ienben ©rpebition über ©o Äoffi nad) 33iSmardburg aufgebrod)en. 

Sieut. .frerolb hat oon feiner Station 5ftifahöt)e bei Stgome 
£ongbe nach einer 9?ad)rid)t oom 14. 2>uli bereits oerfcf)iebene Reifen 
in bie ©ebiete oon Äpanbu nnb Äunfa ®a unternommen. 

29erid)t bei ^auptmann &Itng über feine le^te, oon Somc über 

ßpanbu, Salaga unb ÜRaparri nad) S3i§marcfburg ausgeführte 

9ieife. 

(•pterp Safe! XI) 

Sieben ootte ^Ronate faß id) bereits mit SSugSlaa auf ber Station, 
oottftänbig abgefd)toffen oon ber $üfte unb oom Innern, ba fid) jur 
3eit auf SSiSntardburg <}u menig Seute befanben, um oon ihnen nod) 
eine Stu^at)! atS Präger für eine größere 3teife entnehmen ju tonnen. 
9?ur tleinere dtefognoSgirungen in bie entferntere, unbefannte Umgegenb 
oon 3—10 tägiger 2)auer unb mit einem ©efolge oon I)öd)ftenS 
8 9Jiamt oerntochte id) oon ßeit %u 3ett ju unternehmen. 2BoXf mar 
fd)on oor mehr als 7 Monaten mit beut größten ^he^c ber Seute unb 
ben merthooKften $aufd)artifeln nad) SDahome aufgebrod)en, ohne baß 
roir in ber ganzen langen and) nur irgenb etroaS oon ihm hörten, 

SDMttljeUungen III. 39anb. ja 
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ia mir fonnten nid)t einmal in Erfahrung bringen, melden Skg er 
etngefd)Iagen habe. Sie gegenseitige ^einbfeligfeit amifchen ben SlbeliS 
unb ben öftlicf) anmohnenben Sachbarftämmen machte über 4 Jage 
hinaus jebe Serbinbung unmöglich- Sind) non ber Äüfte befamen mir 
feine Sachrtcbt, obmof)t mir einen Soten bereits feit 5 ÜJtonaten 
ermarteten. 

Jet) machte rnefjrfad) ben Ser in et), Serbinbung mit ber Äüfte, bejm. 
mit Sitafpame tjergnftetten, inbem iet) forool)! Eingeborene (21poffoS unb 
StbcliS), als and) meine eigenen Senfe abfanbte, aber erft ber fünfte Serfud) 
gelang. Ser elfte Seite fehlte 2 Jagereifen oor Sttafpame um, ans 
J-itrd)t, bafe it)m ber Äopf abgefdfnitten mürbe, bie näctjfte fJJtiffion ge= 
langte nur bis an baS ©ren^borf beS SlbelilanbeS, mo einer non einer 
Suffotter gebiffen mürbe unb nun feiner mehr gehen motlte, ba fie 
glaubten, it)r J-etifd) tjabe eS unterfagt; ber britte Seite, ein 2lpoffo= 
mann, blieb gang aus unb fam erft im Oftober franf mit einem Sad)= 
gefanbten prücf. Sdjliefelid) fanbte ict) nod) einen non meinen eigenen 
Leuten ab, melcfjer mehr ©liicf t)atte, ba er menigftenS untermegS mit 
einigen Jrägern jufammentraf. 

Bu biefer einigen Stufregung unb llngemifeheit gefeilte fiel) nod) 
ber immer fühlbarer merbenbe Stange! an SebenSmitfeln. Sicht nur 
maren für uns Europäer feine Äonfernen unb ©etränfe mehr nor= 
Ijanben, nein, and) für itnfere Seide fonnten mir nur mit Stühe unb 
Sott) Effen befontmen, ba bie jdpoai^en englifcfjen Slgenten, meldje 
unter bem Scf)iit3e nuferer flagge in bieS entfernte, ihnen früher unjin 
gänglidje milbe Sanb gefommen maren, um ©utnmi einjutaufdfen, bie 
Eingeborenen non jeber anberen Slrbeit, als nont ©ummifammein ab= 
hielten unb and) bie SebenSmittel fo uert|euerten unb feiten machten, 
bafe eS faft nnmöglid) mar, genügenben Sorratl) für bie Seide 311 

erhalten. 
Enbtid) am 20. Sonember, noUe 7 Stonate nad) 3ßolfS Slbmavfd) 

non ber Station, brachte eines nuferer SlrbeitSinäbdjen, baS bet)ufS Ein= 
faufS in Slitta gemefen mar, bie alarmirenbe Sad)ricf)t, baß fid) 2öolf’S 
Äaramane in Sifolt, eine Jagereife hinter obigem Orte, befänbe. Sou 
2öolf fetbft tjatte fie nichts gehört. SSirflid) trafen auch eine ©tunbe 
fpäter Sanfurit, ber Jrompeter, fomie ein Slbelineger, melcher in ber 
erften Beit nl§ Führer gebient hatte, auf ber Station ein; fie tagten, 
baß 28olf tobt fei, unb bie Äaramane morgen eintreffen merbe. 21m 
näd)ften Morgen rücfte bie letztere in 3iemlid) traurigem Buftanbe ein. 
Bmei Seilte maren untermegS geftorben, ber Jnt)att fämmtlidjer Saften 
geplünbert unb geftot)leu, nur teere Äoffer, ungelabene SBaffeit unb 
3U111 ©lücf aud) bie Jinftrumente famen jurücf. Sa bie Schulb beS 
SolmetfcherS .öarbeftp, melcher fich nach 2Bolf’S Jobe 5 nulle Monate 
umher trieb unb fämmttiche Sachen ftaljl unb oerfd)leuberte, offen= 
funbig mar, fo tiefe id) ihn feffeln unb nahm ihn nad) ber Äiifte mit, 



oon Ido er nad) Kamerun öeportirt würbe. *) öS waren 2 traurige Sage, 
bie tcf) noch auf ber (Station »erbrachte, baS 3lnbenfen an ben fo jät) ®aljin= 
geriebenen, baS Orbnen ber Sammlungen unb öeS diad)laffeS, bie 
galt,} mtgeniigenbe Verpflegung, baS (Geheul ber ftagenben Veger, ade» 
bieS wirfte fel)r naäjtfyeilig auf unfern förderlichen Buftanb. 

31 m Sage oor meiner Slbretfe pr Hüfte oerfammelten fiel) bie 
Häuptlinge unb Krieger fäutmtlidjer benachbarter 3lbelibörfer, um 311 

©fu-en 2Bolf§ iljre Stauerfeierlicßfeiten abgntjalten, welche unter 
Stommeln, Singen, Sanken unb Schießen bis pm folgeitben Morgen 
bauerten, Oaffelbe roieberholte fiel) in bent erften Slpoffoborfe, wo unfer 
befter ftreunb, Maßa, refibirte. 

®a ich nur wenig ©epäcf mit mir führte, fo legte icl) ben 
300 km langen 2öeg, wop mau im 3l£lgeineinen faft 5 üBochen rechnet, 
in @ilmärfd)en in 12 Sagen ^urücE. Oft würbe an mich unterwegs 
bie Vitte gefteltt, bocl) Harbeftp p öerfanfen, bamit mau il)n tobt= 
fließen fönnte. lleberall befaß er ^-etrtbe, wenn er auch an manchen 
Orten einen Sfjeil ber Veoölferung gegen mich aufpwiegeln öerftanb. 

Sn 3ltafpame traf icl) ben oor 7 Monaten itacl) ber .Hüfte abge= 
fehieften Voten mit Vriefen unb anberen Sachen. Oer Herl halte auf 
eigene fyauft eine große Menge Sanfchartifel eingefauft unb fam ans 
Mangel an Srägern nur fe'hr langfam oorwärtS. 

Sn Hlein4>opo entließ icl) bie gan^e ©litetruppe SSolf'S, bie feigen 
SagoSneger, welche fid) in ben Verwicklungen mit Hebu fo nieberträchtig 
benommen unb unfer fiebert, fomie bie (Sjiftenj ber ganzen ©ppebition 
burd) ihr Verhalten in $rage gefteltt hatten. 

*) lieber ba! IBorlebeu biefe! üDtaune! berichtet Dr. 2Bolf in feinem ©agebud): 
„.(barbeftl)’! SSater mar ein ©ol)n be! leimig! oottDjo; er rourbe, auf einer .panbel!= 
reife begriffen, non einer feiublidjen ißartei gefangen unb al! ©flaue nad) ber Klüfte 
oerfauft. 33on bort follte er nad) 33rafilien oerfdjifft roerben. 2)a! betr. gobraeug 
aber rourbe Don einem englifdjen Streuer aufgebrad)t unb alle barauf befinblicfjen 
©flauen in Sierra Seone gelanbet. ©ort naljm fid) ein geroiffer £>arbeftt) be! 
^)äuptling3fol)neb an, ließ ifjn d)riftlid) ergeben unb al! ÜJiiffionar auöbilben; al! 
foläjer naljm leiderer ben Flamen feinet ißflegeuatere an. ©ein ©ofjtt, mein $ol= 
metfc£)er, rourbe ebenfalls! für bie sJ0tiffion erjogen, roar bann foroobt in ber pro= 
teftantifd)en, roie aud) in ber fatfjolifdjen, in leiderer al! ©djulleljrer ttjätig, uerlor 
fpäter bie Steigung ju biefetn 93eruf, rourbe Kaufmann unb roar äuleld bei meiner 
Slnfunft in ißcpo bafelbft @d)läd)ter unb uiet befd)äftigter grauenarät. (Sr befiel 
gute Sdtanieren, ift roofp eräugen al§ Sieger unb fef)r talentuotl." — Um fid) oor ben 
folgen feiner Veruntreuungen 311 fdjüßen, hatte er fid) nad) SBolf’3 ©ob oou einem 
großen f$difd)mann in ©ugu einen roertpuollen getifd) mad)en laffen, auf beffen 9Jtacfjt 
unb ©d)utj uertrauenb er, anfcljeinenb fjarmlod, nad) Vümardburg gurudfefjrte, um 
£)ier al! betrogener töetriiger freilich gar halb inne 3U roerben, baß ber and alletlfanb 
ijßlunber, roie gebern, ßeuglappen re. 3ufanunengefet$te ^etifd) if)tt nicht uor ber ge= 
recfjten ©träfe feiner Untreue 3U bewahren uermöge. ©er genannte ^etifd) befinbet 
fid) übrigen! jetd in bem übtufeum für Völferfunbe 311 Serlin. 

10* 
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Oa bie ©djmierigfeiten an ber Sßeftgrense beS OogogebieteS immer 
größer mürben, jo bat mich ber faiferlidje Äommiffar, meine Diücfreife 
ooit £ome über Äpanbu anjutreten, um mir ein auSreicpenbeS 23ilb 
über bie bärtigen SSerfjältniffe 311 oerfd)affen. 3d) ging nm jo eljer 
auf ben SSorfdjlag ein, als id) einmal biefeit 2öeg nod) nicht gemadjt 
fjatte, unb id) 3toeitenS beabfid)tigte, über ©alaga in norböftlidjer 
Dftidjtung uor^nbringen, nm fo ben 2lnjd)luß an 2BoljS di'oute nach 
©ugu 311 befommen, mobnrd) bann baS ^artenbilb beS «fpinterlanbeS 
ein 3iemlid) abgejd)loffeneS ©anae bitben mürbe. 

9Zad) fur^em Slufentljalte brad) id) oon Sonte auf. Allein sßferb, 
melcbeS an legerem Orte, mahrfcheinlid) in jyolge beS jd)led)ten 
SBafferS franf gemorben mar nnb troß aller pflege fpäter in ©alaga 
einging, tonnte nid)t geritten merben nnb mußte id) ben gansen 2öeg 
31t g-uß machen. 

Oer fd)öne breite ißfab burd) ben 23ufd) brad)te mid) in titrier 
ßeit nad) bent Meinen, aber mid)tigen fDtarftplaß SIgmeme, mo mehrere 
Äaramanen aus bem Innern lagerten. §ier mürbe nebft oielen anberen 
Oingen and) ßuderroljr feilgefjalten, maS id) t)ier ermäbnc, meit id) eS 
im Sintern nirgenbS angetroffen fjabe. 3Son l)ier manbte icf) mid), bie 
fd)önen grofjen Oörfer Öome, 33abja unb Ä'eme pajfirenb, in ^iemlid) 
meftlidjer l)tid)tung nad) Slbomi, meid)es id) in 4 Sagen erreichte. Oer 
leßte 8ftünbige -äJiarfd) führte mid) burcl) jd)öuen 33ufd) unb sJöalb, 
jomie burd) prächtige, einer bitunen Söalbnng ähnlich fehenbe ©aoannen, 
bie mit fepr nie! 3SaummoK= unb Slffenbrotbäumen, 2SeinpaImen unb 
ben größten Mengen $ädjerpalmen beftanben maren, bie id) in Slfrifa 
je gefehen habe; felbft an ber Äiifte, gmifdjen ißorto ©eguro unb 
33agiba, mo biefe ißalme maffenhaft anftritt, mar fie nicht in biefer 
üüJtenge unb Fracht oorhanben. 

Oer alte Slbomi, melcper bem Orte feinen eigenen diainen ge= 
geben hatte, mie bieS hiev äußerft häufig ift, mar früher ber oberfte 
Häuptling oon Slgotime, mürbe jebod) megen feiner einigen Kriege mit 
ben 2lfd)antiS unb feiner unbe3äl)mbaren ©treitluft abgejeßt 1111b an 
feiner ©teile ber Häuptling oon Äpetu gemäljlt. 3m 2ßirflid)teit ift jebod) 
2lbomi immer nod) erfter Häuptling. @r empfing mid) in ©taatS= 
gemänbern, umgeben oon feinen DiÖtßen unb erfnnbigte fiel) nad) bem 
©runbe meines Kommens. Slbomi ift, mie bie meifteu großen ^äupt= 
Xinge an ber SBeftgrenae nrißtrauifd) unb in einem gemiffen ©rabe bem 
eng(ifd)eit ©influß mehr ergeben, mie bem beutfehen, obmohl er feiner 
3eit bie beutfehe flagge genommen unb fid) als grennb Oeutfd)lanbS 
aufgefpielt hat. Oiefer 2Bed)fel hat aber feinen gan3 natürlichen ©runb. 
©ine rnaßre 2lnt)änglid)feit fennt ber s)teger im SlEgemeinen nicht unb 
mo er ben meiften iBortheil er3ielen faitn, bortl)iu menbet er fid). Oie 
englifchen, mit ©elb auSgeriifteten Agenten oerfehrten ununterbrochen 
3roijd)en ber ©olbfiifte unb ben beutfehen ©ren3länbem oon Sogo, mo 
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fie beit ©ingeborenen ©efd)enfe machten unb btefelben bem beutfcpen ©in= 
flup 311 entgiepen oerfucpten. ©eutfdje liefen fid) bagegen nurSöentge fepen, 
bie bann and) nid)t in fortmäprenbem Berfepr mit ben Beuten bleiben 
fonnten, fonbern nur burcpreiften. 2öa§ SSBunber beim, toenn bie 
©cpmargeit fid) bann mepr nad) ©nglanb hinüber neigten, oon beffen 
Jpraftifc£)em „SBopltooHeit" fie fid) ftetS iibergeugen fonnten, roäprenb fie 
oon S)eutfd)lanb Überlauf)! ifanm etraaS Ijörten! ©0311 geigten biefe 
Beute einen gang unerflärlicpen ©djredeu. Sn Slbotoi mar gnr ßeit 
meiner Slnfunft ba§ jäprticpe grope $eft ber $etifcpmeiber im ootten 
©ange. ©epon 4 SBocpeit bauerte e§. 3Sott früi) bis fpät in bie Bacpt 
hinein taugten bie feftlidj gefleibeten, bemalten nnb begangenen Sßeiber, 
giöptentpeitS noep mit ipren auf bem Etüden umperbauutelnben Äinbern 
befd)toert, fingenb unb fcpreienb im ©orfe f)erunt. 

£>ier mie and) in Äpetu, ©ugbe unb 21 go time geigte fid) bie 
2Boplpabenpeit ber Beute fomopt in if)rem 2lnguge mie in il)ren 
üfBopnuttgen. SBäprenb im Offen bie ©ingeborenen mit menigen 21 u§= 
nahmen faft na dt eiitpergepen unb in Bepmpütten raopnen, finb pier 
bie meiften mit fepönen, buntfarbigen, felbftgemebteu Sücpern befleibet 
unb rooljiten in langen, mit einer ÜBerattba umgebenen, nad) europäifdjem 
©til gebauten Raufern mit mehreren ©eiaffen, in beiten bei ben 2ieid)erett 
meber Sifcpe, ©tüple, Betten nod) Bitber festen, Sie oon einem gier= 
lidien tfMmrippengaun umgebenen ©epöfte finb burd) fdjone, breite 
$läpe unb ©tränen oon einanber getrennt. Sie an ber Äiifte unb im 
Dfterr entmeber gang nadt gepenben, ober nur mit einem toingigen 
ßeugftreifen befleibeten jungen fJttäbcpen, finb l)ier mit einer oiele ^ßfunb 
fdnoeren Saft oon biden, um bie lüften genudelten ^ertfdpiüreu bebedt, 
looran ein gtoifdjen ben Beinen burdjgegogeneS lange«, buntes, hinten 
perabpängenbeS Sud) befeftigt ift. 

■Bon ©ugbe aus an fyliiffen unb Bäcpen burd) roptartigeS ©ras 
ntarfcpirenb — ein Sorf Stbamme führte oon biefem Stopre ben Barnen 
(2lba=9topr) — gelangte id) über Äroitu, 100 id) ben auf bem Ärieg§= 
pfabe befinblidjen Häuptling oon ©ugbe mit großer SieereSfotge antraf, 
ba§ fid) gerabe an ben reieptid) oorpanbenen ^almroein ftärfte, nad) 
bem pöper gelegenen, loinfelig unb fcpmnpig gebauten Stgome ^allime, 
too icp oon bem freunblicpen @ibü©ibi auf bas .tperglicpfte empfangen 
mürbe. Septerer, roelcper feft an Seutfcplanb pängt, loirb megeit biefer 
Sreunbfcpaft oon feinen mächtigeren Bacpbarn ftarf angefeinbet. .§ier 
üerbraepte id) meinen SßeipnacptSabenb. ©ibi=©ibi, meteper miep ben 
folgenben Sag bis gum Bacpbarborf begleitete, ergaplte mir, bafj ber 
bis jept allgemein für beutfdjfreunblid) gepaltene Häuptling oon So 
am $upe beS ©ebirgeS nacp 2lffra um eine engtifdje flagge gefd)idt 
pabe unb bie beutfd)e, rnelcpe er bereits feit 2 Sdpwm patte, an ©ibü 
©ibi pabe gnriidgebeit motten. 2llS id) So erreichte, beftätigte mir 
beffen Häuptling baS oon ©ibn©ibi ©efagte. 
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s^radjtooll mar ber 2Beg über baS ©ebirge. -öülje, bemalbete 
Höben, öurdpdpiitten öoii flaren, murmehiben 23äd)ett, üppige gelber 
auf beit ^lateauS, SSergnafeit 1111b Sätteln — auf einem foldjen Plateau 
befinbet fid) jetjt bie Station 51tifat)öt)e — medjfeln mit flehten SSoSfetS 
non Selpalnten mtb Ntefenbäumett, mit Sinnen oerf impft, ab. Ser 
Söeg 3iet)t fid) tbeilS über bie SSerge, t^eilS ben Rängen entlang, mo= 
bei er einen fdjönen, fdpteHfließenben fyluß 7 mal iiberfcbrcitet. Sroü 
feiner Höbe bietet ber $aß burd)aitS nid)t bie Sdßoierigfeiteit, bie mir 
beim XIeberfteigen beS SlpoffogebirgeS getroffen batten, meit fjier bis 
nad) Stbeli binein ein fortmäbrenbeS 25ergauf= nnb SSergabflettern ftatt= 
finbet, mogegen bei 3o nur ein einziges Ntal eine bebeutenbere Höbe 
311 überminben ift. 

3mei Sage fpäter traf id) in Ä'panbit ein; nntermegS 30g id) 
burd) mehrere große Sörfer mit großen glatten. Hier ift fd)on überall 
ber ©inflitf? ber Hauff afararoanen 31t fetjen, bie oon Salaga über it'panbu 
nad) Seine 3iel)en. Sie Häuptlinge ber Sbrfer 3eigten fid) feljr freiutb= 
ltdi nnb möchten gern Seutfd) fein, mettn and) nur auS egoiftifd)en 
©rünbeit. Sie Sing ft oor beiti Könige in H'panbu l)alt fie jebocl) 3urüd. 
Alpattbu, meldjeS burd) ben beutfd)=englifd)en Vertrag beiitfd) gemorben 
ift, befanb fid) ootlfommen unter englifd)em ©influß. SBeiße nnb 
fd)toar3e Slgenten haben ununterbrochen alles getban, mit Äpanbu für 
©nglaitb 31t gemimten, ©elb nnb ©efebenfe mitrben nicht gefpart. 
Slnßerbem bezahlte bie englifebe ©olbfüftenregierung febeut Sorfl)änpt= 
liitg fäbrlid) 10 Shilling, mofiir er oerpflichtet mar, ben SB eg bis 
3utn näd)fteit Sorfe rein 311 halten. ©ttglifdje Hauffaunteroffziere nnb 
SRaitnfcbaften traf man allenthalben. 

B,n Äpanbu oer3iueigt fiel) bie oon Salaga fommenbe Haramanem 
ftraße nnb führt einerfeitS über ben SBolta nad) ber ©olbfüfte 1111b 
anbererfeits nad) Sollte. Ser Häuptling oon Üpanbn l)at auf (äinflüffe 
oon ber ©olbfüfte bin bie oon Sterben fontmenben Äaratoattett, meld)e 
fiel) nad) Sollte begeben mofiten, häufig ge3mungett, über ben SBolta 
nach Slffrä re. 311 gehen. 

Sie Slubieit3 mar recht feierlid). Sluf einem l)oljen gemauerten, 
mit meißent Sbott überzogenen Shrone faß ber Äönig, eine 31 rt Scepter 
in ber Hnnb. Um ihn benuu bodten feine SOtinifter, Höflinge nnb 
3al)lreid)c Neugierige, mol)l 200 an ber 3al)l. Sin ben SBänbeit hingen 
ÄriegStrommeln nnb elfenbeinern ÄricgSl)örner mit Sdjäbelit, SSeim 
fttod)en, fomie ben llnterfiefern erfd)lagener J-eittbe gefcl)müdt. 

©egen SNittag entftanb ein Heibenlärm im Sorfe. Sas Reiter 
beS SaoanneitgrafeS, meldjeS in biefer 3al)ieS3eit angegünbet mirb, 
faitbte, burd) ben plötdtd) umfdflagenbeit SBinb aus feiner ungefähr 
lieben Nicbtung gebradjt, feinen brennenben Bunber gegen bie Strolp 
bädjer ber Sorfbütteit. Statt burd) SlnSreißen beS bie öpütten un= 
mittelbar nntgebenben ©rafeS ober Slbbecfen ber Strohbädjer ben SSerfud) 
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gu machen, baS 2)orf oor gänglidger 3Serntd)tunfl gu bemalgren, fliegen 
bie Seroolgner auf bie SDädger itnb manbten bie malgrfdgeinlidg non 
JEepreS übernommene Selganblung ber (Elemente an: fte oerfud)teu 
nämlich burd) ©dreien, Seien unb gludgert baS geuer gur IXmfebjr 51t 
beroegeit. Scheinbar gelang ihnen bieS and), benn ber 3ötnb fdglug 
plöpcb um unb ber gornige Sranb fonnte oon einigen bei)ersten 
Stännem leicht gelöfdgt merben, anbernfadS märe baS gange üDorf ein 
dtaub ber flammen gemorben, mie idg es etmaS fpäter in Slpoffo felbft 
folg. Ser Sieger ift eben gu gleidggiltig unb forgloS, um fd)on im 
geeigneten Momente einer fcfjäblicfjen dcaturfraft entgegen gu mirfen. 
Stenn er fid) im leigten Slugeitblicfe fjiergn aufrafft, ift eS meiftenS 
gu fpät. 

Äpanbu ift in feiner Sauart fdgott für ben grentbenoerfelgr ein= 
geridgtet. ßalglreidge, lebiglid) nur als llntertunftsräume für grembe 
bieneube Raufer unb Äaramanfereien finb befetgt mit önnberten oon 
-Öänblern auS bem gnnern. Ummauerte ööfe fdgliefgen .speerbeit oon 
geraben unb budligen Diinbern, 'fSferben, ©fein, ßtegen unb Sdgafett 
ein. ©bfdgoit in forimäfgrenbent Sertelgr mit s)Jtof)ammebanern ift 
ber .ftpaubuueger bod) noch fanatifdger getifdganbeter. Sie gelben, 
lleinen Cpunbe, beiten mit einem Stode baS ©enid gebrochen mirb, 
bilben ilgre SiebltngSfpeife. 

@tet§ fafg in üpanbu ein englifdger Slgertt, ein .ftauffa, meldger 
ben $önig in allen Slngelegenlgeiten beriet!) unb ben -fbanbelSintereffen 
beS SogogebieteS felgr gefdgabet Igat. 

Heber .itunja ©a, *) am Tyitfge beS majeftätifdgen ÄunjagebirgeS 
unb über Su Äarimo (Sofaltne n. 0. grancoiS), bem Spauffalager 
unfereS greuitbeS 21bu Äarinto, burdg fdgöite SSälber unb über galgl= 
reidge Sädge, ben lebten 7 ftünbigen Starfdg in ber fonnenoerbrannten, 
mafferlofeit Steppe, gelangte idg nadg Ueberfdgreiten bes tief eiitge= 
fdgnittenen, ntädgtigeu Dt’fufofo nadg 9!frofo. SBälgrenb bes StarfdgeS 
fonnte man in ber gerne baS laute Diaufdgen ber Steltafätle unb 
Sdgnellen oernelgmen unb tgier einen Süd beS filbernen Spiegels biefes 
mädgtigen Stromes erlgafchen. SaS Sanb oor Slfrofo ift ftarf gemellt 
unb läuft an manchen Stellen in ungeheure (Ebenen aus, bie gur Siegern 
geit bebeutenbe Sümpfe bilben müffen. Spie unb ba ragen auS berfelben 
erhöht fünfte empor, bie fleine Safen mit mädgtigen Saummollbäumen 
tragen, -öier finben fic!) bie S!anubauplähe ber Eingeborenen. Siädgtige, 
nmgelgauene, 5 m über ber Söurgel abgefdgnittene Stämme, angefangene 
unb fertige ÄanuS liegen umlger. Sie gange Slrbeit oollgielgt ber Sieger 
mit einer mingigeit primitioen 2lrt, einem flehten, hohlbeilartigen gtt= 
ftrumente unb einer Slrt Stemmeifen, meldgeS aber nur mit ber Spanb 
geflogen mirb. Oft liegen biefe Sauplätge 10 km 00m gluffe meg 

*) ©;V = grofp 
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uni» minien bie ÄanuS über baS ©BeHenlanb entweber gezogen werben, 
ober man wartet bie Dtegen^eit ab, um baS fteljenbleibenbe ©Baffer 
311m Transport ju benutzen. 

3u meiner 3eit war alles auSgetrod'net. ©eiten fanb man in 
bem boljeti ©rafe einen ftebengebliebenen ©ümpel, in welchem ©paaren 
oon ©urteV nnb tpol^tanben, 9ieb= uitb ©Serlljühnern babeten. ©aS 
^Saffiren bcS ©rafeS ift Iper jo fdpoierig, baß man meint, über einen 
©3eetad‘er 31t marfchtren, wie man ißn tjäufig in ©übbeutfd)lanb am 
trifft, ©ie einzelnen ©raSbiifchel erbeben ficf) auf V4—Vs m l)ol)en (Erb- 
ptjramiben, bie fo regelmäßig finb, baß eS auSfieljt, als ob man mit 
bem Pfluge ber Sänge nnb ber Streite narf) ben ©3obeu aufgeworfen 
nnb aufgebaut hätte. 

©paaren grüner, grauföpfiger Papageien trieben fiel) allenthalben 
freifeßenb in ben SSänmen umher, währenb id) ben grauen, rotlp 
fdhwängigeit Papagei, ber im Dften oon ©ogo gar nicht oorfommt, nur 
in ©Igotime gefehen höbe. 

©taargroße, fd)war3wetße 'Vögel mit $äd)erjd)man3 nnb .Volle auf 
bem weißen, mit gelben ^)autaugenlappen gefdpnücfteu köpfen, laßen 
laut fdfreienb in ben nicberen 23üid)en, währenb ber 1 angfcf)näbclige, 
rothblaue 9taudjoogeI, ber in bem 3iaud)e über bem brennenben ©rufe 
fdpoebte, ficf) oon B^t P Bt'it ein ^snfeft ober bergt. auS bem 
Reiter holte. ©3unte JfucfucfS, blaugraue fyalfen nnb ©auben burcf)= 
30gen bie Suft nnb aus bem ©rafe hörte man baS laute Socfeti nnb 
©Barnen ber kühner. 

©er itt feinen engen, jerriffenen, fteilen ©anbufern eiuge= 
jwängte ©i’fufofo wälgte ficf) tofenb bem ©Volta 311. ©chaaren oon 
babenbeit, wafdjenben nnb waffcrholenben Negern ftanben in ber 
reißenben fylutl), aus ber weiter ftromabmärtS bie unförmlichen Ä'öpfe 
mehrerer ©lußpferbe auftamhten. 

(Sine fäjwierige ©ache war eS jeßt immer, SebenSmittel wohlfeil 
ehpjufaufen, ba bie im übrigen ©ogogebiet gangbaren ©aufdjartifel f)icr 
faft weniger ©Berti) befaßen, als an ber Äüfte. 

©leben mir lagerte eine ©muffafaramane, bie einen 'ßriefter (©Koda!)) 
mit fid) führte, einen 3iemlid) behäbigen ©Kanu, ber jebeit ©Korgen nnb 
Slbenb bei ©onitenauf= nnb Untergang fiel) oon feinem ©empelbiener 
ein ©cl)affetl auf ben ©3obeu auSbreiten ließ, feine mit einem alten 
SSajonet oerfehene San3e oor fid) in ben ©3oben ftieß nnb bann, nad) 
ber Sonne gewenbet, feine ©ebete 1111b ©efäitge unter Verbeugungen 
nnb ©lieberwerfen oieHeid)t 20 ©Kinuten lang ableierte, ©iefe 3fara= 
wanen würben jeßt immer häufiger, ©oft tägüd) begegneten wir einer 
ober mehreren mit (Elfenbein, ©traußenfebern, Beug, ^ferben, Kinboiel), 
©fein unb ©djafen. ©iefe ^auffafarawatien werben mciftenS oon 
reichen mohautmebanifdjen Äaufleuten auSgeriiftet, bie oon ©alaga ober 
oon ©ugu, ©ofoto unb anberen Sänbern fommen. Bwueift begeben 
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fie fid) nach ber ©olbfiifte (ülffra), lueil bieS früher ber |)aupihanbel§= 
platj getuefen unb and) feist nod) burd) ben englifdjen Einfluß in 
Hpanbu tueit befudjter, als bie Orte öftlid) uom 3Bolta ift. 

3d) habe nie fo mittige, genügfame unb gute Präger gefunben, 
tute bie £>auffaS. SBäljrenb ber Hüftenneger im 2Durd)fd)nitt nur 50 
bis 60 ißfunb trägt, fd^Iep^t ber ^ auf ja nie eine leichtere Saft als 
80 ißfunb. 0<h hatte im lißüemfeer 1888 in meiner Haratuane einen 
mähren liefen uon ^jauffa, ber allein 20 lange £>anbelSgetuehre trug, 
tuaS einem ©etnid)te uon ungefähr 1 Vs Zentnern entfprid)t. Seiber 
finb biefe Seute an ber Hüfte als Präger nur oereinjelt 31t befommen, 
ba bie meiften 31t einer Haratuane gehören, bie ruieber ins innere 
3urüd muf$. 

Hitr3 uor Oniofru paffirte id) mit HattuS beit hier 300 m breiten 
Oti, ber 3al)lreid)e glußpferbe beherbergte. Mein ^Sfcrb, tueld)cS läng= 
feitS fd)tuimmen füllte, mad)te, tuaXjrfdjeinXtcf) in Erinnerung an feine 
leiste erfdjöpfenbe ©cbtuimmfabrt burd) bie Sagutte, feinen Serjud), feine 
©lieber 3U betuegen, ober fid) über beut SSaffer 31t halten, fonbern lief) 
fid) tuie ein @tüd §ol3 mittreiben unb fonnte nur burd) geftfjalten 
uon Mähne, Ohren unb ©djtueif mit Mühe nur betn llnterfinfen be= 
tualjrt werben. 

‘iköäjrooü ift ber gluß unb feine Umgebung; fleine, l)übfrf>e 2Salb= 
Parketten, Sananenljaine, gelber unb romantifd) liegenbe Dörfer faffen 
bie l)of)en fteilen ©attbufer ber grünen glutlj ein, tueldje ruhig bafjim 
fließt unb nur uon 3eit M 3eit bei ben in ihrem Sette liegenbett, über 
bie Oberfläche beS SBafferS Ijeroorragenbeu gelsblöcfe, ihren Slerger über 
baS fid) ihr entgegenfteHenbe bpinbernife in ber Silbuttg uon laut 
raufd)ettben Schnellen funbgiebt. «Stets fann man an beibett Ufern 
eoaitffafaratuanen lagern feiten, tueldje fid) für ein geringes Entgelb 
auf bie anbere ©eite bringen Xaffen tu ollen. 

Son h^r 30g fich ber lange, eintönige Marfd) burd) eingetrodnete, 
mit bünnetn ©raS bemachfene ©ümpfe, ober über bie fahle, abgebrannte 
©teppe, auS ber nur bie raudjenben Säume unb bie großen fdjlacfem 
artigen M affen uon Siafeneifenflein heruorragten, nad) Hette, ber©d)iuefter= 
ftabt uon Hratfdji. Üßährenb Hette nur bem §anbel gerueiht ift unb 
größtentheilS auffaS unb frembe Hanfleute beherbergt, ift baS eine 
ftarfe X^aiXte Staube WSW bauott liegenbe Hratfdji bie eigentliche 
HönigSftabt, in ber fich nur bie anfäffigen Eingeborenen aufhalten. 
Eng, fdjmuhig unb tuinfelig gebaut, macht ber unmittelbar am SBolta 
liegenbe Ort burchauS nicht ben uorttjeiihaften Einbrud uon Hette, ob= 
tuohl beibe eigentlich eine Stabt bilbett unb meift unter bem Warnen 
Hratfdji 3ufammengefaßt tuerben. Malerifd) ift hier ber SBolta, ftatt 
beffeh Sefchreibung id) auf nebenfteljenbeS Silb fjintucife. (Sie^e 
Safe! IX). 

Obtuoljl feljr freunblid), fattb id) bei bem alten Hönige baffelbe 
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Sötißtraueu, mie bet bem Häuptlinge Port Äpanbu, baS id) 311 beseitigen 
fud)te. 

Äratfchi ift nächft ©alaga ber midßigfte ^Slnt; im Sßeften nad) 
ber Äiifte 31t. ©S ift ber ÄreujungSpunft ber «Straßen ©alaga — 
Stimbuftu, ©ugu imb ©ofoto, fomie rum Slbeli, Äebu, Slbjuti unb SSuem, 
Äpanbu, kirnte unb Slffra. Hänbler, bie megen ber ©ntfernung ober 
au§ Äoftenerfparniß nid)t bireft nad) ©alaga ober umgefet)rt nad) ber 
stifte gehen mögen, finbeit hier alles, maS fie brauchen unb oerhältuif© 
mäßig billiger als an ber Äüfte. ©emel)re, ißnloer, 3eiHie, ©ante, 
Sabaf, 'Knut, perlen, ^Jtejjer tc., faft fämmtlid) englifdjeS fyabrifat, ift 
Ijier in ben Säben nebft einheimischem, bunten unb meißen 33aummoll3eug 
aufgeftapelt. SeßtereS, meld)eS io um 1)1 aus ben .<öanifa= mie Sütufd)© 
länbern fotnmt unb in riesigen, aber Schmalen Stollen aus ben ©fein 
hierher tranSportirt roirb, ift nidji nur 3itr Herstellung ber Hnuffa5 

bentben, fonbern aud) als 3ahtlingsmittel bestimmt. 
©inen Hauptftapelpla^ bilbet Äratfd)i für ©0X3. Huuberte 001t 

©entnern beS fd)mußiggrauen, groben ©afseS roerben Xjier gemeffen, 
oerfacft unb uerfjanbelt. Seute auS Slbjuti, meld)e hierher beS ©al3eS 
megen tarnen, brachten baffelbe Später auf bie Station als ©anfehmittel. 
©S fpielt Ijier eine große Stolle unb mirb bis in bie Siäfjc ber Äitfte 
transportirt, s'o baß ber Import europaifd)en ©abieS im ©roßen nur 
mit SSerluften nerfnüpft ift. ©roße fJJtaifen ©Ifenbeiit, Gebern unb 
©eile finb l)ier ftetS für flirre 3 eit auf Säger. 

Hier tat) id) 311m erften SJtale baS falbSgroße, ramSnafige, fur‘3- 
paarige ©d)af mit abfteljenben ©piralböruern unb 001t filbergrauer 
ober brauner p-arbe. ©S mirb Ijier 1111b ba 3itr Hüfte gebraut, getjt 
aber meiftens ein, mäljrenb baS große, langbörnige SBoHScfjaf auS 
SÜmbuftu 3iemlid) gut fortfommt. 

3nl)lreiel)e Hänbler unb Hänblerinnen mit gefod)tcm DautS, fyleifd), 
Hirfefuppe, Honigbier, Äonfett, ©Xjeabntter, Ja bat, 9Jtefferf Reiben auS 
Seoparbenfell re. boten lautfdjreienb ifjre 2Saareit auS, mäljrenb in 
einem benachbarten Hofe beim Älang ber Harfe unb Trommel ben 
gati3en Sag über getait3t mürbe. 

Hier traf id) Seute aus ©ugu unb SSariba ober SBarbar, unter 
Slnbereu and) ben HU) rer, me Id) er 3Solf bis Sibali gebracht fjatte. ©r 
erflärte mir auf ^Befragen, baß Har^etXi) ben Siing SEßolfS unb ben 
Jaid)end)ronometer in ©ugu oertauft l)abe unb baß ^ebenfalls SluSfidjt 
oorpanbeit fei, bie ©adjeit mieber 311 erhalten. 

SllS icl) bas ; Jiel meines näd)ften SJtarfdjes Sabiaffu (Sareffo* 
Francois) erreichte, bemerfte id) neben meinem 3elte auf einer Sötatte 
einen älteren Manu mit finfterem ©efidjtSauSbrucfe unb l)öl3enten 
Armringen. ©S Stellte fiel) Später heraus, baß eS ein entlaufener ©flaue 
beS 0berf)äuptlingS non Äette mar, melier trcß meines 3tmebenS nid)t 
3urücffef)reit moHte, obmohl icl) ihm, fomeit id) tonnte, ©traflofigfeit 
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unb gute IBeljanblung oerfprad). Er umflammerte meine SSeine imb 
mar itid)i 311 bemegen, fid) ju entfernen. Seiber fonnte id) tljn nicfjt 
oljne Weiteres befreien. ©af; ber Mann mir gefolgt mar, l)atte feinen 
©runb barin, bafj feiner 3^it ein im Sanbe reifenber Üßeißer oon ber 
©olbfüfte jeben entlaufenen Sflaoeit in Uniform fiectte unb mit nacf) 
Salaga unb oon bort mieber als Solbaten nad) ber ©olbfüfte naljm, 
moburd) er oiel ©elb ersparte. 

3ßon SBajamiffu aus ntarjdprte id) über ihtbi unb Ärnpi nad) 
Salaga. Ä'urg oor Äubi iiberfdjritt id) ben feilten, mit fdjlüpfrigem 
fyeljenbett oerfeljeiten ©afa, melier fjier 50 m breit ift. Sn ftrupi 
mürbe id) oon bem mürbigeit Häuptlinge, ber ein fd)öneS ©eljöft be= 
mol)nt, empfangen unb meine Slnfunft fogleid) bem Sultan oon Salaga 
meiter gemelbet. Mein Säger bejog id) auf bem Marftplaße unter 
riefigen Sdjattenbäumen. Dceben mir rul)te eine Hauffafaramane mit 
Ißferben, ©fein unb üiiubern, malerifd) um baS Reiter gruppirt, in beffen 
Schein bie glän^enben ßierratben ber Sättel unb ßäume funfeiten unb 
Mieten. 

©ie fyelber oon Selbem unb 9äSpenl)irfe mürben immer %al)U 
reicher unb größer. Man glaubt fdjließlid) nur nod) burd) eine einzige 
lßflanf5ung 311 marfd)iren. ÜÖenn man bie Heineren, nur für beit 
eigenen 35ebarf bered)neten gelber ber übrigen Die ge r in Soge gefeljen 
l)at, ift man erftaunt, l)ier foldje bebeutenbe Plantagen 311 finben, bie 
3u bem 3tt,e<fe angelegt finb, oon iljrent Ertrage and) einen gehörigen 
21ntl)eil auf ben Marft 3x1 fd)icfen. Meilenmeit marfd)irt man burd) 
baS 4 m l)ol)e i)tol)r, meld)eS feiten bitrcl) ein gfamSfeib unterbrod)en 
ift. Ueberall, menn and) nur in ber Dcälje oon Dörfern, ftößt man auf 
fcljön angelegte Sabafsfelber, bie, je nörblid)er fie oorfommen, einen um 
fo belferen Sabaf liefern. 

9?ad) befdnoerlicßem 24 tägigem Marfdje traf id) in Salaga ein, 
roo id) oon bem Sultan feierlid) empfangen unb mir ein fdmner, 
fetjattiger Sagerplaß in ber 40 Minuten entfernten Diefibeng ißembi an- 
gemiefen mürbe*). 

Sehen Morgen ßolteit meine Seute auf bem großen Marfte, mo 
täglid) 15—22 ©cßfen gefcfjladßet merbett, g-leifd), Mild), gjamS, 23ier, 
Hufe, 23ol)iten u. f. m. ©ie oielen ißerfaufSftellen bieten nid)t nur 
biefe Slrtifet an, fonbern and) bie jd)on in J?ratfd)i angetroffenen 
gabrifate, meift englifcßer Arbeit, Elfenbein, Meffiitg, Äolanüffe, Sal3, 
Honigfucßcn, große Maffen ber fcßiteemeißen, feßmaeffiaften Sßeabutter, 
eiiil)eimifc£)e 3©iße, meiße unb bunt geftiefte Hauffal)emben, Sd)iil)e, 

*) gdj befeßräufe mtd) hier unb an einigen anbereu ©teilen auf nur 3lllge= 
meinereö unb oermeife im Uebrigeu auf meinen, am 7. Sunt 1890 in ber ©efettfdfaft 
für ©rbfunbe in tBerlin gehaltenen SSortrag. 9inr mo e3 bie ©erbiubuttg mit bem 
©an)en notffroeubig mad)t, finbet fiel) eine 2öieber()olung. 
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©tiefe!, «Sättel, ißeitfcpen, 3cumi(}enge, AMitc mit buntem Seberbefap, 
UJteffer, ©cpmerter, Sanken, ©d)ilbe, fiimmtlid) in ©alaga aus ein= 
peimifcpen ober ben großen innerafrifanifdjeu 20lcirften hnportirten 
©toffen gefertigt. 2lüentpalben fiept man «fpanbmerfer auf ber ©trafje 
ober an ipren -öütteneingängen fipen, 33arbiere in eigens bagu f)erge= 
richteten SSuben ifjre Äunben einfeifen, Leiber auf offener ©traße ibjre 
gepfefferten ©elfudjen baden, mäprenb in ben gefdpoffenen ,'oöfen 
beerben oon fcpönem Ptinboiep ltnb vßferben, fomie gefeffelte ©flauen, 
bie einen jiemlicb beprimirten ©inbrud machen, 311m 33erfauf ftepen. 
©as ©ebränge, opne jeglicpeS ©toßen nnb ©d)impfen, baS ©efeprei, 
©tilgen nnb fUtufi^iren, baS ©efdjad)ere nnb 3>robereiten ber ißferbe, 
ber 311311g ber großen ^araioanen, bie oft in ber ©tärfe oon 1000 bis 
2000 ÜRenfcpeit, g-reie nnb ©flauen, mit uielem 33iel) nnb Söaaren an- 
fommen, madd auf ben SSefcpauer ben ©inbrud eines großen 3apr= 
marftes. ©igentpiimlicp fiept ber ©inmarfcp einer Äaraiuane aus. 
Diacpbem aus beut lepten Sagerplape bie Ouarliermaeper eingetroffen 
finb, riicft 3111- be3eicpnetett ©tunbe bie üaramane ein. iß0ran einige 
©rommler nnb Pfeifer, bann folgen ©räger nnb ©olbaten 311 3mß, 
freilaufenbe 1111b gefeffelte ©flauen mit einer Saft auf bem Äopfe, 
3Sude!od)fen, bie ftets eine Saft nnb auf iprem Aßintertpeil noep einen 
Leiter tragen, beerben uou fd)ünetu Drinbuiep nnb ©djafeu, Dieder 
auf fdjön gefattelten ißferben, fomie ©fei, bie luieberum auf bem 
Diitcfen eine ungepeure Saft nnb auf iprem Atreu3e ben Treiber päugeu 
paben. 3l>»i ©epluß fommt noep eine fleine Kapelle non ©rontmlcrn 
nnb Pfeifern, bie uor iprem pinter ipnen reitenben .frernt nnb ©igen= 
tpümer ber Äaramane einper iaii3en nnb ipm Soblieber fingen. Ob 
bie Äaramane nun aus beu .fpauffalänbern, ©imbiiftu ober DJlufcpi 
fommt, faft alle Seute tragen bie gleicpe ©raept, große ©troppiitc nnb 
iöiunbtucp, nur bie -üiufcpiS nnterfcpeibeu fiep uou beu eigentücpen 
mopammebanifepeu ©tämmen baburep, baß fie feiten baS lange -§)auffa= 
geroanb, fonbern meift baS au ber ©adle enger merbenbe mit lueitem ©d)of5 
üerfepene ärinellofe .*oemb tragen, melcpeS man mit DluSnapmen faft in 
gan3 ©ogo nnb auep in ©apomc trifft. (@. ©afel X.) 3US SBaffeit 
fiept man Saiten, Pfeile nnb SSogen, fomie breite, mittelft Dring am 
©llbogen befeftigte DJleffer. ©ie Äöd)er ber ÜOiufcpiS finb aus buntem 
f^ell gefertigt nnb fepr fcpön, ipre Pfeile uergiftet. 

©ür bie ipm uon mir iiberbraepte fepöne ©oppelflinte, melcpe auf 
einem eingelegten, filberneu Ipalbmonbe, feinen in arabifepen Settern 
auSgefiiprten DiamenS3ug trug, be3eigte ber ©ultan bie größte ©deube 
nnb ©auf. ©r befepenfte miep mit $Ieifcp, DieiS uitb 33ier, fanbte mir 
einen fetten .ftammel nnb uor meiner Slbreife noep eine piibfdje Jbup 
nebft Äalb 311m ©efepenf. 

©urep bie Äranfpeit meines armen $reunbeS Dlbu Äarimo, mekper 
an niept meniger als 31 ©nineamürmern litt, mar id) genötpigt, uon 
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öerrt ©infauf eines ^ßferbeS ober Dieitochfen ab^ufeten, ba id) ntid) 
nicßt ben langwierigen unb für einen Neuling unoortfjeilhaften £)anbel§= 
gebräudjen allein unterbieten mochte*). 

Ungern ließen ntid) bie guten Seute bieten unb wäre id) and), 
wenn mir bie nötige geil unb Mittel 311 ©ebote geftanben litten, 
nod) länger ba geblieben, tljeilS um einige nur gelegentlid) auftaucßenbe 
Seitenteilen für bie Sammlung 31t erwerben, tl)eils aber and), um 
Heinere SluSflüge in bie weitere Umgegenb Salaga’S 31t mad)en mtb 
SSeobacttungen anbuftellen. Sin einem fd)önett Stacßmittage oerließ id) 
ba§ gaftlidje unb gefunbe, aber fd)tnnßige Salaga unb fd)lug mein 
Säger in einem nur 2l/o Stunben entfernten Heilten ©orfe auf, um 
anberen ©ag§ früt ben langen, weiten unb anftrengenben 2Seg nact 
bem näd)ften willigen Orte anbutreten. SDUt SluSnahme beS fd)on 
DtorgenS überschrittenen, oon Ärofobilett wimmelnben ©ata befanb 
fid) fein Söaffer an ber auSgebörrten Straße. Spät am Slbenb erreichte 
id), nact 12ftiinbgem fjftarfdj, meinen 33eftintmungSort ©fchamtnä, wo ntid) 
ber Häuptling burd) oorauSgaloppirenbe Sanbenreiter, gußfolbaten 
unb SUtufifer eintolen ließ, ©roße ©öpfe mit ^irfebrei, SSutter unb 
gleifd) entfd)äbigten meine Seide für bie übermäßigen Slnftrengungen 
be§ ©age§, wätrenb idj ntid) an einer .ft'alabaffe frifd) gemolfener ‘DJitld) 
erguidte. ©ie öbe Steppe hörte jeßt auf unb große $am§=, SSoßnem unb 
©rbnnßfelber traten an il)re Stelle. si^iele Heine ©örfer, bie fid) fcf)ou 
in ber gerne burd) bie Slnwefenßeit mächtiger Slffenbrotbäume oer= 
ratten, unb 3aßlreid)e Diittboiehheerbett gaben ber freunblicten, welligen 
Sanbfdwft eine anmut'tige Staffage, wätrenb lange, ans Sugu fommenbe 
Karawanen blau gefleibeter SBeiber unb fcßwere Saften tragenber 9Jtämter 
ber fal)lgebrannten Saoattne ein belebtes StuSfeßen oerließeit. 

SllS id) aut folgenbett ©age SSimbitla erreichte, oor beffen ^Betreten 
man mid) gewarnt teilte, weil furb oor her ber .Üöttig oon einem feiner 
IRioalen ermorbet worben war unb nun oollftänbige Slnardjie ßerrfeßte, 
wunberte id) mich, hier in biefer ©egenb eine fo große Stabt 31t treffen. 
2ßoßl an 3000 Jütten wählte biefelbe. ©ie Sln^atl ihrer äSewoßner läßt 
fidj hier wie in Sataga nicht mit SSeftimmtteit angeben, ba and) 3atl= 
reiche £>auffaßänbler fid) ftetS oorübergetenb hier auftielten, febod) 
glaube id) faum, baß bie 3aßl ber geftanfäffigen 8000 überfteigen 
bürfte. ©roße, weite, oon riefigeit Scßattenbäumen unb SSaobabS 
überragte ^täße, bie tßeilS bem ^anbel, tßeilS bem Vergnügen bienen, 
finb zahlreich oortanben. Waffen oon Otinboieß unb ©fei treiben fid) 
allenthalben umher, unb aus ben offenen ©ßorgängen ber großen 
©mpfangSßatleit ertönt baS helle ©eflittgel ber mefiingnen boalSfcßellen 
ber bort angefeffelten ^ferbe. ©unfelblau gefleibete SBeiber mit großen 
©urbanen bieten laut fdjreienb ihre äßaaren au§, wäßrenb ißre Ütfiänner 

*) Siebe Serßanbl. ber ©efeüfcf). f. ©rbf. 311 Berlin. ]890. 
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mit (internem Singe oor meinem 3^ bie hier ftarl begehrten X>uloer= 
faffer unb ©eweljre betrachten nnb trommelnbe SBettler mit ihrem eiu= 
tbnigen Sobgefange bem dieifenben fo lange ihr gräglidjet ft'ongert 
oorbubeln, btt berfelbe mit einem Keinen ©efdjenfe fid) non ihrer 
©egenwart befreit. 

2)er prooiforifebe .Stönig, ein Heiner, halbblinber, fd)üd)terner 
©reit, fanbte mir gunt 3eichen feiner <vrennbfd)aft ein mehrere sßfunb 
fd)ioeret .ttnocbenftücf non einem Oiinbe, weichet mir jeboch wegen feinet' 
bleid)fncl)tigen, gelblichen Slutiehent giemlid) »erbädjtig oorfam nnb 
bat ich bafjer meinen Seilten gab, bie et mit 33egierbe oergehrten. 
2Birflidj erfuhr id) nachher, baf? bat jylcifd) non einem ragt guoor 
nerenbeten dlinbe herftammte. 

0ie Tceger miiffen gang abnorme Klagen haben. 2111 et weit 
ihnen unter bie .Spänbe fommt, wirb gegeffen. Ob ,spauttl)ier, SBilb 
ober dcanbthier, 2lffe ober dtatte, Schlange, (Sibedjfe ober J-ijcl) nnb bergt, 
ob gefdjlacbtet ober eingegangen, ob frifd) ober bereits in hohem ©rabe 
non $äulntfg befinblid), attet ift ihnen gleid). 93t it bemfelben Appetit, 
mit bem fie frifd) gefd)Iacf)tete§ Sdjwetnefleifd) nergehrten, fragen fie 
and) mit .spant nnb .spaaren eine bereits längere ßt’it im 23ufd) ge¬ 
legene, fd)on etwat bnftenbe 2öilbfaige. .spnnbe mit faft noch gang gefüllten 
©ingemeiben, Alalgen nnb jlrofobile waren ihnen Pecferbiffen. 21 It mit auf 
ber Station mehrere ,ftiil)e au SSruftfcHentgünbuug eingingen, fragen nufere 
Seute bie Äabaner btt auf bie leigte jyafer fs-icifd) auf, obwohl bie 
25ruftl)öhle mit bem gelblid)=rothe11 SBlutmaffer angefüllt war, ja fie 
holten, obwohl ihnen biet oerboten war, bie oergrabene, mit Ouberfeln 
bebed'tc, gelb autfel)enbe Sange nnb Seber aut bem 23oben fjei'aut nnb 
fochten fie. s3iod) 8 Sage fpäter fah ich 93tand)en oou ihnen 'DJiittagS 
aut einem großen Oopfe ein mächtiges Stiicf diuibfleifch horoorholen 
nnb oor bem Wochen mit einem .spolgftücfe bie fetten, nngäl)ligen -Utaben 
baoon abfratgen. SDat j^Ieifch, frifd) ober oberf(äd)licl) getroefnet, 
fchleppen bie Sparfameren auf bem 93tarfd)e tagelang mit fid) henuu, 
ebenfo wie bie oou ber Äüfte fommenben Dteger Säcfcheu oon wingigen, 
ftarf buftenben Utfcl)d)en, ihre Sieblingtfpeife, lange 3ett bei fiel) tragen. 
äßäf)reitb id) mid) an bie oft unerträgliche Slutbünftung bet Ücegert 
giemlid) gewöhnte, fonnte id) biefen ^eftgeftanf bet fauletiben 3;letfd)et 
nid)t ertragen nnb et war etwat ©ntfelglidjet auf einem engen 2Salb= 
pfabe, wo ein Slntweichen unmöglich war, eine ßeit lang hinter biefen 
2Bol)lgerüd)en einher marfebiren gu müffen. 0ie Dteger fdjeineit eben 
feinen SBiberwillen gegen ©eftanf gu haben, obwohl fie benfelben fel)r 
gut gu unterfdjetben wiffen. Sm Slnfange meinet Slufenthaltet in 
Slfrifa ftedte einer meiner Oiener auf bie $rage, wie fie beim fo 
ftinfenbet ßeug möchten, bie treffenbe ©egenfrage an mid): ,You no 
chop cheese, massa?‘ 

2ßegen bet 50?angelt an einem wirfltchen .Sperrfdjer in SSimbtlla 
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hatte man mir abgeratljen, borttjiu ,31t gefeit ltnb mir aud) feinen 
gührer geben motten, ba man nid)f bie große Perantmortung über^ 
nehmen roottte, menn mir ooit bem milben, ungefüllten Polte etmaS 
Zuflüßen foüte. ®ieS gel/lcn eines Oberhauptes mar aber gleichzeitig 
ber ©runb, baff id) ungepinbert meiter reifen tonnte. 80 50g id) bettn 
fort, hatte aber SlbenbS ein fleineS Scharmützel mit marobirenben 
Senbilenten, bie einen lleberfattf auf mein roinzigeS tleineS Häuflein 
geplant Ratten, ber aber an ber 2Sad)famfeit unb bem s)Rutl)e meiner 
7 braoen Reifungen fdjeiterte. Jage fpäter betrat id) nad) 
Ueberfd)reiten beS breiten, majeftätifd) bal)infließenben Oti (Ptori), ber 
Don zdhh'eichen glußpferben 1111b unzähligen Sumpfoögeln beoölfert 
ift, Raparri, ben auf ber großen Straße Salaga— gafugu uörbtidjft 
gelegenen Ort. sDtäd)tig erfd)eint bie fid) auf einer langgeftrecften -Spöhc 
bahinziehenbe Stabt.*) Obmol)l nicht größer mie Pitnbilla, mad)t fte 
febod) burd) ihre Sage ben (Sinbrud, als ob fte minbeftenS baS SDren 
fache an Jütten aufmeifeit fönnte. ,3al)Iretd)e, üppige gelber ziehen 
fid) bie fanften tätige hinauf, über bie fid) ber fdjmale, tief einge= 
fchnittene pfab miitbet. ©rofje, alte Slffenbrotbäume mit unzähligen 
Stord)neftern, bereu gefieberte Pemohiter Jag unb Rad)t ein furcht* 
bareS ©eflapper unb ©efd)rei aufführen unb fid) mit ben Raben unb 
©eiern herumzanfen, traten mit ihren grotesten, blattlofen, unb mit 
rourftähnlichen grüepten befangenen Stämmen hie unb ba fd)roff aus 
ben übrigen Sd)attenbäumen hei'Dor. 

Oer (Empfang unb Slnfenthalt in Raparri finbet fid) in ben Perl)aitb= 
lungen ber ©efettfd)aft für ©rbfunbe zu Perlin 1890 ausführlich gefd)ilbert 
unb mit! id) be§f)alb hier barüber hinmeggehen. ©S genüge nur anzufithreu, 
bafj id) früh war, aus biefer Räuberhöhle hiuauSzufommen. Oie ßange- 
roeile beS JßartenS oertrieb ich tnir einigermaßen burd) gagb, bie 
namentlich auf Perlhühner eine ber anziel)enbften mar, bie id) fe unter= 
nommen habe. Oie großen kühner, bie blißfchnett burd) baS ©raS 
eilen, bieten einen felfr hübfd)ett tünblid. 2öar es mir gelungen, mid) 
faft bis auf Sd)ufzmeite heranzupirfchen, fo mad)te mir gemiß bas 
brachen irgenb eines PufcpeS trodenen, glasharten unb rohrartigen 
©rafeS, melihes fogar Dom geuer oerfchont geblieben mar, einen Strid) 
burch bie Rechnung. Oie kühner gehen auf ca. 100 Schritte meiter 
mieber nieber, mo baS Spiel Don neuem beginnt. 21ud) bäumen fie 
gern auf unb laffen fid) bann leicht fepießen. Selten tarn id) ohne 
einen ober mehreren biefer Pögel, bie mir hier eine merthootte 3ugabe 
ZU meiner Äücpe lieferten, nad) bpaufe. 21ud) gelbftreifige Schnepfen 
unb grofze Jauben mit rot!) umräuberten 2lugen mürben meine Peute.' 
gebeS Oorf hat and) zahme Perlhühner, bie außer bem fd)önen pertt 

*) Stuf £af. XI ift biefer Ort in fs-utge eines* SSerfetjene bei ber Ä'orreftur ju 
flein angegeben. 
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flrau noch weiße, hellgraue, braune unb fdjwarzfdjittmtbe Farben 
aufroeifen. 

Slm Sage meines SlbmarfdjeS traf in Siaparri eine^ ungefähr 
2000 SRantt ftarte Karawane auS ©ofoto ein, mit Ererben, Oiinbern, 
©fein, (Elfenbein, Beugbatten, ©flauen, gefcbnißten Äalabaffen, -öarj 
u. bgt. auf ibretu SBege uad) ©alaga ein. Sitte möglichen Semaffnungen, 
©töcfe, Sfeil unb Sogen, ©djilbc, ©peere, ©treitajte, Spiebnieffer, ©oidje, 
aber feljr wenige ©ewefjre, faf) man nertreten. Sur bie tljeilS frei, tljeilS 
mit einer Sjanb an ben <öatS gefeffelt marfcf)irenben ©flauen batten 
außer ihrer Saft feinerlei Söaffen 311 tragen. 

Sei bem fleitten Äubettem, einem uun ben Saparrileuten zer* 
ftörten mtb nur nodj uun einigen Sargunegern bewohnten ®orfe, bie 
fid) mir gegenüber feljr freunblid) benahmen, fanb fid) eine feljr gute 
Sagb uor, bie mir für flirre ßeit ruieber Srooifionen lieferte. Slußer 
Zafjlreidjen iperl* unb 'Rebhühnern, ben fri)un ermähnten grüßen braunen 
unb Sapageitanbeu fam and) nod) größeres, oierfitßigeS 2ßilb nur. 
Slntilopen, Süffel unb (Siefanten treten l)ier nebft Sötuen unb Seo* 
parben feljr ^aljlreid) auf. Santenflid) Elefanten finb, waljrfdjeinlidj 
in Folge ber fdjledjten unb namentlid) wenig jaljlreidjeit Feuerwaffen 
in ungeheurer Stenge oorljanben. S)er ganze 3Seg war bnrd) bie 
ferneren plumpen Füße ber ©icffjäuter jerftampft unb vertreten, was 
baS SRarfdjiren feljr erfdiwerte, attentljalben falj man abgebrochene 
ober entwurzelte Säume, an benen oft mehrere biefer Sodjtjbermen 
Zugleid) ihre riefige Straft oerfudjt Ratten, um zu ben lederen 
Slöttern zu gelangen, ©eiten erblid'te man eines biefer fdjeuen, non 
bem Särm ber Karawane oerfdjeudjten S:I)icre, wie eS grunzettb mit 
feinen Ungeheuern ©toßzäljnen ben Soben aufwühlte, ober fid) in ber 
fühlen Flutlj beS Oti babete. Bseh faf) auf einer flehten ©raSinfel in 
letztgenanntem F'Iuffe eine (Siefantenmutter mächtige SSafferftraljlcn auf 
ihr junges hinabgießen, welches fie bann liebfofenb mit ihrem Ofüffel 
ftreidjelte. 3)ieS war ein fo fchötteS, ich möchte beinahe fugen, ergreifen* 
beS Silb, baß id) nicht im ©tanbe war, bie töbtlidje Ängel aus meiner 
Südjfe abzufenben unb and) meinen Seuten oerbot, zu fdjießen. 

Socf) ein breiter, feljr tief eingefdjnittener Fluß, beffen Ijolje llfer 
mit fdjönen Säumen unb bidjtem Sufdjwerfe beftanben finb, worin 
Suffarbe unb Schwärme 001t SlaSgeiern häuften, bie fidj um ben 
^abaoer eines gekürzten CSfetS zanften, wirb überfdjritten unb icfj ge* 
lange ettblidj 31t bem mädjtigen, alle anberen Dörfer an ©röße über* 
ragenben ^jerrepa. SJalerifdj breitet baffelbe auf ben langgeftredten 
.'pöljett feine Jütten aus, woljl 4—5000 an ber 3aljl, aus benen bie 
unförmlichen SaobabS, Julpenbättme unb einige fdjlattfe Delpalmen 
emporragen, beerben oon fdjöncm, glattljarigem Diinboielj beleben 
bie tpänge bie auSnaljmSmeife ljie unb ba faljIeS ©eftein, ntädjtige 
Sorp(jpr= unb ©neiSblöcfe, fotoie Safeneifenftein Ijeroortreten taffen, 
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roaS bie allgemeine Sffuhe in bem fonfi gleichmäßigen SanbfdjaftS- 

hübe angenehm unterbricht. 

©er ©mpfang in 3errepa mar faft mit benfelben langmierigen 

görmltd)feiten oerbunben, mie in Diaparri. Mißtrauen unb greube 

mifdjten fiäj untereinanber. Mißtrauen über ben ©nmb meines 

ÄommenS, unb 'Jreube in ber ©rroartung etroaiger ©efd)enfe. 

93on ^errepä*) rooüte ich nach 2Bu, bem leßten am $ußc beS 

©ebirgeS liegenben Orte, meid)er noch eine Sagereife non $afugu ent= 

fernt ift. 2llS id) mich 53u näherte, entftanb bort ein furchtbarer 

SBirrroarr. Srommeln mürben geschlagen unb Körner geblafen; theilS 

mit ©emehren, theilS mit $feil unb Sogen bemaffnete Krieger ftrömten 

au§ bem Oorfe unb feilbeten 2 regelrechte, ungefähr je 3—400 Mann 

ftarfe @d)üßenfd)roärme, mährenb einzelne Dieiter, mie Äommaubeure 

oor ber gront hin unb fyx Sprengten. 3 cf) hielt bie gan^e ©eScfeicfete 

für eine mir 311 @hten oeranftaltete @mpfangSfeierlid)!eit, bis ich burä) 

©efchrei unb Buchen etroaS Slnberen belehrt mürbe. 3>d) hatte feinen 

unter meinen Seuten, ber bie ©prad)e ber Hßuleute (Qboffum = 

5etifd)bergbemohner, auf Slfcfjanti) oerftehen fonnte, unb bas fonft 

im SBeften überall gebräuchliche Ütfcßanti Sprach 9tiemanb. S;d) befam 

aber bod) Schließlich jo oiel heraus, baß man mich nicht paSSiren lafSen 

mbüte, fonbern oon mir oerlangte, id) Solle nach Serrepa prücfgehen 

unb beffen Häuptling pr Unterhanbhmg Scfeicfen. Obmol)! meine 

7 tapferen 2Seijungen burd)auS fämpfen roollten, fo nahm ich bod) 

hieroon Slbftanb, ba, abgefehen oon einem etroaigen Mißerfolge meiner 

7 mit Ipinterlabern bemaffneten Seute, bie nur 100 Patronen pr 2Ser= 

fügung hatten, auch gar fein @runb pm Jtampf oorhanben mar. Oie 

Seute hatten mir nichts gethan unb mürben mich aud), roenn id) bie 

Beit p einem mehrere Sage bauernben ^alaoer gehabt hätte, geroiß 

burd)gelaffen haben. ©ie hatten eben nur einen entftellten Serid)t oon 

unferem Äebufriege gehört unb glaubten feist, mie man mir Später 

mittheilte, baß ich gefommen fei, um ihr Oorf anppnben unb ihre 

SCBeiber fortpführen unb 311 oerfaufen. ferner hätte ich and) im $aHe 

eines oon meiner ©eite begonnenen, ganj piecflofen Kampfes bie mül)= 

felig errungenen Sßorfheile unb $reunbfd)aftSoerbinbungen jtoifchen t)kx 
unb ©alaga oerloren unb uns baburd) ben 3Seg mieber geSd)loSfen. 

®a id) jeboch nur noch einen Sag oon gafugu entfernt mar, mithin 

meine mir geftedre Aufgabe gelöft hatte unb Somit fein ©runb oorlag, 

ben Sfikg gemaltSam p er^roingen, unb id) außerbem roeber bie B^tt 

noch aud) ©efcßenfe genug beSaß, um mit Muße ben erfolgreichen Sauf 

ber feierlichen Unterfjanblungen abpmarten, fo fd)Iug id), mit bem 

Serfprechen, mieber p fommen, ben nod) unbetretenen 2Beg über 

0 Slbjuti ein, rooburch id) bie Serbinbung mit ber großen oon ©alaga 

*) @ie{je SSerfjanbt. b. ©efeüidjaft f. ©rbfunbe 31t 23erlin 1890. 
ÜWiittfieüurtgen III. S9artb. 11 
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über SUfne nnb Siiammo nad) Slbelt fül)renben ©traue Ijerftettte. Sch 
marfchirte auf einem ©eitenmege bis 311 bem fleiuen ®orfe ©iintpanga 
3toifd)en Siaparri unb iBintbiüa, tun id) fd)on einmal übernachtet 
hatte nnb bog bann bireft nad) ©üben ab. Stuf biefer Steife paffirte id) 
an einem Sage 6 fd)öne, Heinere unb größere SDörfer, bie oon einanber 
V2—2 ©tunben entfernt lagen. Ueberatl mürbe id) freunblid) empfangen 
unb mit bem, mir anfangs megen feiner efelhaften ßubereitung miber= 
märtigen, fpäter aber, als id) überhaupt nid)tS 311 trinfen hatte, t)öd)ft 
angenehmen, tiihlenben öirfemaffer bemirthet. Stur ber oft als ßutljat 
beigegebene rotpe Pfeffer betaut meinem Gautuen nicht. SJlan fal) beit 
Seuten orbentlid) bie fyreitbe über mein kommen au nnb metteiferten 
fie mit einanber, mir bis 311111 nächften ®orfe als führet 311 bienen 
maS ftetS gefcheljen mußte, ba fteiner meiter ging unb ein ©orfhäupH 
ling mid) bem Slttberen übergeben unb empfehlen muffte. Srotj biefer etmaS 
umftänblid)en unb 3eitraubenbeu SreförberungStoeife maren bie Seide 
mit geringen Gefchenfen 3ufrteben 1111b fal) ich immer fröhliche Ge= 
fidjter. Dbioof)! hier ltod) bie eigentl)ümlid)e, ben Gaumenlauten ber 
fran3üfifd)eu ©d)ioei3er ähnliche fsenbifprache gefprodfen mirb unb ein 
großer Sljeil ber Seute bie mohammebanifd)e Sracpt trägt, fomie bem 
Sslant ergeben ift, fiel mir hier häufig eine SBefleibung auf, bie id) in 
bem gatten übrigen oon mir burchreifteu Sogogebiete nicht gefunben 
habe, nämlid) bie merfmürbigen, fteifen Seberfchür3en, mie fie and) im 
fiibiichen Äongobecfen oortommen. 

S)ie 3umeift auf einer etmaS bebeutenberen Erhebung in biefem 
SBeüenlanbe liegenben Dörfer ntad)ten 3umeift einen malerifcheu, in ber 
Stäl)e aud) einen reinlichen Ginbrucf. ©tets tonnte man auf ihre 21n= 
mefenheit and) fd)on oon SSÖeitem aus ben bieten Slffenbrotbäumen 
fd)ließen, bie in biefer Gegenb nur bei ober in ben Dörfern oortommen, 
mährenb bie Oelpalme IjöcfjftenS oerein3elt auftritt. 

-ftferbe mürben allmähüg felteuer, bie fd)önen Siinber aber blieben 
häufig unb tonnten hie unb ba unangenehm rnerben. 3llS id) eines 
SageS oott einem SagbaitSflug in mein Säger 3iirücffehrte, mürbe id) 
plötzlich oon einer prächtigen, großen meißelt Äul) angefallen, ©ie 
hatte foeben ein mingigeS üälbd)en gemorfen, baS nod) nicht laufen 
tonnte unb griff mütlfenb Scheut an, ber in ifjre Siäl)e taut. Stur mit 
SJtühe unb Slnmenbung aller Gemaltmafsregeln gelang eS fdjliefflich 
mehreren ftarfeu SJtänuern bie rafenbe SSeftie 311 entfernen. 

Sn Simamnti, bem leisten .spalteplatge oor ber großen ©teppe 
gmifchen Sen bi unb Stiammo, mottte man mir nur einen Rührer in ber 
9iid)tung nad) Sllfae geben, mo id) bann bie große ©iraffe erreichen 
follte. Sch ertannte aber fefjr gut ben Gntitb, marum fie mich Ijicrljer 
bringen mollten. ^mifepen Simammi unb Stiammo liegt, in fühöftlidfer 
9iid)tung mie oben ermähnt, eine nur feiten oon einem Säger betretene 
©teppe unb hätte ber Führer einen anftrengenben 5=-, minbeftenS aber 
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4 tägigen -äftärfä) prücflegen tnüfferi, mäbtenb nach 211 fae p pfylreicfje 
Sörfer fic^ Befinben unb ber ^ütster rnid) bann nur Bis pm näcbften 
Sorfe ptte p Bringen Brauchen. Sa icf) burd) biefen Umweg aber 
minbeftenS 3—4 Sage oerloren fjätte, iua§ id) meiner jo jdjon fehr be= 
fdjränffen Beit wegen nid)t gut fonnte, unb id) burcbauS ben bireften Sfab 
einfäjlagen wollte, erflärte id), unter allen Umftänben burd) bie unbe= 
roofjnte Steppe 51t marid)iren, ob id) einen fyüDrer befomme ober nicpt. 
(SS war ja nicht baS erfte Üfftcd, baß id) nur uad) meinem Kompaß 
marfd)irte unb eS märe, wie fid) jpäter berauSftellte, and) beffev ge= 
wefen, wenn id) 9ttemanben aus bem ©renjborie mitgenommen fjätte. 
Schließlich ging bod) ein Slanu unter ber Sebingung mit mir, baß id) 
ifjm hoppelte Selolpung gäbe unb er mid) nur bis pr Hälfte beS 
SBegeS 311 Bringen Brauche. 

21m frühen borgen oerließ id) ba§ mit glufpferbfdjäbeln ge= 
fdjmüdte Sorf, 100 mir baS Sanken, «Singen unb Srommeln in ber 
oergangenen 9tad)t ben größten Sl)eil beS SdjlafeS geraubt hatte unb 
fehle über ben Breiten, oon [teilen, über 30 fyuß hohen Ufern einge= 
faxten Oti, in beffen unterem Sauf eine -jpeerbe g-lußpferbe fid) laut 
grungenb umhertummelte. 3ut größten Sreube meiner £eute gelang 
eS mir, ein SungeS 31t erlegen. 

SenfeitS, am anberen Ufer, begann bie abgebrannte, fat)le 
Saoanne. föingelne, Ipnbert Steter tiefe unb Brette Sd)lud)ten, bie in 
weiter B-erne in ein nnabfehbareS Sh ul übergingen, treten oft bid)t unb 
fd)roff an bie Straße auf bem £>od)plateau heran. (SS war ein trauriger 
Starjd) burd) bie fable, fäpoarpebrannte Steppe, in ber außer fohlem 
ben Säumen nur oereingelte hulboerfengfe, rohrartige ©raShalme ftetjen 
geblieben waren. Söaffer war gar nid)t oorhanben, nur einmal löfdjten 
wir unteren Surft aus einem ftinfenben, mit bunfler fyliiffigfeit ange= 
füllten Sünipel, oon beffem Sorf)anbenfein aber nur ber Rührer wußte. 
Ser Soben war oon ben breiten £mfen großer, nach ber Sränfe 
wanbernber Süffelbeerben vertreten, welche förmliche Sßege, bie Ieid)t 
in bie Srre führen fonnten, angelegt hülfen. (StmaS loeiter war ba§ 
(Srbreicl) aber wie gerftampft. 3n beiben Seiten be§ 2BegeS, an bemfelben 
entlang, freu3 unb quer 30gen fid) alte unb frifdje Spuren ungähliger 
Elefanten. Stau fonnte auf bem engen Dtegerpfabe, ber über bem ab= 
gebrannten ©raje fehr gut fidjtbar war, faum oorwärtS fommen unb 
lief Bei jebent Sd)ritte ©efaljr, 31t ftürgen ober fid) ben guß 3U oer=. 
ftaudjen. 2 ooEe Sage, ungefähr 60 Kilometer weit, führten bie 
Spuren biefer Shiere, bie namentlid) bei nuferem erften ^alteplaße, am 
Ufer beS lßaEa=fyIujfeS, baS (Srbreid) in fEtoraft oerwanbelt unb ben 
$Iat) einem oerlaffenen Siehmarfte ähnlich gemacht hülfen. UeBera'U 
lagen bie majfigen SluSfcheibungen biefer Ungethüme unb allenthalben 
fab man wieber entwur3elte unb abgebrochene Säume, an bereu 
SBurseln man fehr gut bie SMrfung ber Böhne unb bie (Sinbrücfe ber 
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Süße nitb Jtniee im SSobert jepen fonnte. Sie oteltn ©puren 3mifcpen 
Äubettem unb 3errepä roareti .ftinberfptet bagegen. 

Snbticp nad) einem faft 8ftünbigen ?0tarfcpe in ber glüfjenbfteu 
©onnenpipe gelangten mir an ben frönen, in großen 2Öinbungeii 
bapinftiepenben ^at'tä, in betn mir batb baraitf unsere ftaubbebedten 
©lieber füllen fonnten. ))?acp notpbürftiger Steinigung beS jenseitigen 
Ufers öon ©raS unb morfcpem ipotge fcptugen mir linier Säger auf 
unb i<f)Itefen batb trat) beS SrontpetetiS ber Stefanien unb ©ebrüttS 
ber Seoparben in ber f$erne, ein. 

2tm folgenben -üdtorgen mußte id) erft bie Umgebung meines 
SagerptapeS auf größere Sntfernung burd) ß-euer non bem überntannS* 
popen, bi den ©rafe unb ©eftrüpp iäubent, um menigftenS eine ©pur 
non bem gänjtid) üerjcpmunbenen sIßege 311 fepen. 35er güprer !et)rte 
hier um unb urientirte uns fui'3 über bie einsufcptagenbe Stiftung. 
©ct)mierig mar ber mm ben Siefanten gerftampfte sj>fab burd) baS pier 
nur tpeitmeife abgebrannte, mibermärtige ©ras 311 oerfotgen. 3m beu 
auSgetrodneten ^tußnieberungen 3eigte baS t)arte ©raS nod) eine frifd)er 
pellgrüne ß-arbe, bie immer fafjler mürbe, je met)r man fid) miebcr bem 
Plateau näperte. Oft führte ber 28eg and) mitten burd) bie brennenbe 
©anattne. 9tact)bem mir ben ©onatje überfdgritten patten, pörte über= 
paupt jebe ©pur öon 2öeg auf, b. p. mir fonnten uns in bem ©d)ilfe 
unb abgebrannten Sididpe nicpt mepr 3iired)t finbeit. Sn meit auS= 
einanber gezogener ©cpüpenlinie ließ id) meine Seute, bie id) burdj 3ln= 
rufen bei einanber piett, oorgepen, um ben 2£eg 311 fucpen, jebocp nicptS 
mürbe gefunben, nur gaplreicpe Srbferfet pufcpten über ben oerfoplten 
23oben. ©djlieplid) folgte id) in jiibticper Sticptuug einem ausgetretenen 
SSüffetpfabe, ber uns enbtidj nacp langem Untperirren auf bie mm 
döeften nacp Offen füprenbe ©atagaftraße bracpte. .Spier entftanb bann 
in jvotge ber fcptecpten Snftruftion feitenS beS jfüprerS ein SBirrmarr. 
Sscp mußte, bafß Dtiainmo be3m. Slbeli fiiböftlicp liegen miiffen unb eS 
füprte ber 2öeg aucp bortpin. Sie Seute jebocp, meld)e mit bem 
Jitprer gefprodjen patten, bepaupteten gan3 beftimmt, mir müßten erft 
in roeftticper [Ricptung gepen, ber 5ßeg ntad)e fpäter einen SSogen. Db= 
mopt mit ßraeifetn unb Söiberftreben gab icp fcpließticp nacp unb 30g 
in fubmeftlidjer Dticptung pin. Sa biefelbe jebocp ftunbentang bie gteicpe 
blieb, ließ icp am tßaffa .Spalt madjen unb erftärte am nädßten 
üttorgen, umfeprcn 31t motten, ba an einem Si'dpum nicpt mepr 311 
gmeifeln mar. ßu effen patten meber id) nocp meine Seute etmaS, ba 
teptere nicptS mitgenommen patten unb bie Sräger mit ber Jtiicpe, bem 
ßett ic. maprfcpeinlid) nacp einer anberen tfticptung pin maricpirt maren 
unb nid)t mepr auf bem Sagerplape eintrafen, hungrig unb mübe 
ftredte id) mid) auf einer 3erfd)nittenen palbeit Sede meines SungenS 
311m ©cplafen aus. ßum ©tüd trafen jpiit SlbenbS einige uns be= 
freunbete £>änbler aus Stbeti ein, roetdje in ©ataga 93iep eingetaufcpt 



157 

Ratten. Sä) erhielt oon irrten roenigftenS etroa§ gelüfteten g)am§, her 
bocf) einigermaßen meinen junger füllte, mät)renb icf) meinen Surft 
mit bem ftetjenben SSaffer be§ SSaffa löfdjte. ©eiftige ©eträufe, bie 
mäßig genoffen, in ben Sropen einen ausgezeidpteten ©influß forool)! 
auf bie Äörperfonftitution, roie auf bie ©emütljöftimmung ausüben, 
roaren beim Stiifbrucf) oon ber Äiifte leiber oergeffen morben. Slußer 
fpärlid)ent ißalmroein in ber Äüftenebene unb nod) fpnrlicf)er ltnb feltener 
Zum Verlauf gebrad)tem SJtaiS=, «öirfe= unb Honigbier, fomie bem fdfon 
ermähnten ftüffigen ^ivfebrei hinter bem Stanbgebirge erhielt id) nichts 
unb mar ben roeitauS größten Sl)eü meiner Steife hinbnrd) auf baS 
trübe, fd)ledjte Gaffer angeroiefett. 

SJteiite Seide, bie ebenfalls nichts ,31t effeit hatten, hielten an ben 
Ufern beS fyluffeS eine fyaäeljugb ab, inbem ©itter mit langen, brennenben 
©raSbüfd)elit an bem Sßaffer entlang ging, mährenb ein ßmeüer, mit 
einem ©eitengemehr bemaffnet, bie bem Reiter zufchrotmtnenben tftfdfe unb 
£)d)fenfröfä)e tobtfdjlug. Sn ber Stäbe geigten oerlaffene Stäucfferbänfe, 
2lntilopenl)örner unb ein entfe%licf)er ©erud) non faulem ffleifd) unb 
Stichen an, baß fid) hier ein Hauptfantmelpunft oon Sägern unb 
ffifdfern befanb. 

Stod) roieS ber 3eiöex‘ meiner Uhr am anberen Sltorgen nicht auf 
2, als id) meine Seide mecfte unb auf bem ant fßortag begangenen 
SBege gurüdmarfdjirte. 'Sie SlbeliS fdjloffen fid) an unb bei bem hellen 
Schein beS SJtonbeS fcfjritten mir burd) bie zahlreichen, eingetrodneten 
2Bafferlaufe unb fteinigen flöhen, burd) bid)ten SSufd) unb ©raS rüftig 
OorroärtS. Stur baS in regelmäßigen Raufen fid) antmortenbe ©efchrei 
einiger Stad)toögel unb baS ©«hreden einer Sintilope, bie in mächtigen 
©äßen in bem Sunfel ber 23üfä)e oerfäjroanb, unterbrachen bie maje= 
ftätifdje ©title ber Stacht. Sutmer noch mar ber ^Sfab oon ben zal)l= 
reidjen ©puren ber ©lefanten, bereu brachen unb SBrecheit im .pölze 
man einige SJtale hören tonnte, zertreten unb mußte man alle 33orfid)t 
anroenben, um in bem ungemiffen Sichte nid)t zu ftiirgen. Sie ©traße 
Zog fid) anfänglich tn füböftlid)er unb bann in öftlidjet Dticptung meiter. 
Sie milbe, hügeliger merbenbe ©aoanne ging allmählid) in mohlbeftellte 
Selber über unb einzelne, unS begegnenbe nacfte, mit langen ©teim 
fd)loßgemel)ren bemaffnete Ärieger geigten bie Stäl)e oon Stiammo an, baS 
mir auch nad) öftünbigem SStarfcße erreichten. Äurz oorher roaren mir 
and) bie oermißten Sräger begegnet, roelcße tn Stiammo übernachtet 
hatten unb mich nun auffud)en mollten. 3u biefein Hauptorte Slbjuti’S, 
roelcßer auf einer Höhe liegt unb unter bem Setifdjborfe Sztnri fteht, 
beffen Häuptling unb fßriefter bie l)öd)fte ©emalt über alte anberen, 
fid) ihm als ©flaoen unterorbnenbe Häuptlinge Stbjuü’S befißt, mürbe 
ich fefü freunbltd) aufgenommen unb mir ein reichet ©efd)ent an 
©lefantem, 23itffel= unb Slntilopenfleifd) oon einer gerabe zurüdfehrenben 
Sagbgefeüfdhaft gemacht. 
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3cf) blieb bt§ Sladjinittagg 2 111)r in Stiammo, um meinen 2eilten 
ßeit unb (Gelegenheit 311m ÄocI)en 311 geben unb brncf) bann nach Obomi 
auf, meldjeg id) nad) ungefähr 2V2 (Stunben erreichte. Oag (Gelänbe 
mürbe immer bergiger. (Bot uns unb 311 beiben Seiten fd)ien un§ 
bag maffige, griiubemalbete (Gebirge 311 umfaffen. Bitten untermegg 
mürben mir non einem roolfenbrudjartigen Siegen überfallen. Unauf- 
hörlid) frad)te ber Oonner unb 3iidten greife (Blitze aug beit gufammen* 
geballten, blaufd)mar3en döolfeit. Allmählich ging ber Siegen in -fpagel 
über, ber, oft non 2Ba£fnußgröße, nuferen Äörper enipfinblief) traf. 

Sn Obomi mürben fchnetf bie Saften an einen trodenen Ort ge* 
brad)t unb bag gelt aufgefdftagen, morauf fid) alfeg in bie mannen 
.(Mitten guritdgog. Oer folgenbe Oag mar ber fcfjmierigfte unb narnent* 
lid) für mich ber anftrengenbfte. fjjortmäljrenb am reihten Ufer beg 
Sabu fteile Möljen hinauf unb mieber hinunter fteigenb, babei oft auf 
allen (Bieren über bie riefigen, fd)lüpfrigen $elgblöde friedjenb, gelangte 
id) nach lleberfcfjreiten beg Sabu unb ©rfteigen eineg fet)r fchroffen 
Mang eg in bag mir betannte Sgiari. -Stein rechteg Schienbein, bag in 
Jolge fortmährenben Orüdeng beg horten, eiugetrocfneten Seberg meiner 
Stiefeln fd)on einige Oage oot'her gefd)mer3t hotte, mar fehlt ftar! ge* 
fchmollen unb id) nicht mehr im Staube, nad) lteberfd)reiten beg Sabu 
in meinen Stiefeln and) noch einen endigen Schritt 311 machen. SJtühfam 
fdjleppte id) mich, mit einem Steitftiefel unb einem Maugfcfjuh befleibet, 
am Stocte ben meiten, abfcheulicheu US eg nach (Bigmardburg, m eichen 
id) in meinem (Berichte über meine erfte Si'eief nad) Igiari 3iir (Genüge 
gefchilbert höbe. 

©üblich fol) id) nufere liebe beutfd)e flagge oou ber gegenüber* 
liegenben Station heriiberminfen, melche id) and) gegen Abenb nad) faft 
Bmonatlicher Abraefeuheit mieber erreichte. 

(Groß unb natürlich mar bie Tyreube ber Schmarren, bie id) unter* 
roegg traf, unb bie nicht mußten, moher id) tarn. 

(Bugglag hotte mährenb meiner Abroefenheit fleißig gearbeitet unb 
in Anbetracht ber ungihiftigen (Berpältniffe bie Station in einen Staub 
gefeijt, mie id) if)it in biefer furzen geit faum für möglich gehalten 
hatte. Stur fein unermübtid)er g-leiß unb bie ftrifte Slugführung ber 
ihm gegebenen (Befehle hoben eg ihm ermöglicht, bag 311 leiften, mag 
einem meitiger euergifdjen, mit ©igenbünfel behafteten unb 311 döiber* 
fpriicljen geneigten SJtanne nie gelungen märe ai^ufübren. (Bigmard* 
bürg ift, menn man feine Sage unb bie 31t feinem (Bau oermanbten 
SDtittel 1111b geit io betracht 3iel)t, jebenfatlg bie größte unb fotibefte 
Station ihrer Art in Afrifa. (Bier große maffioe 2ßol)nl)üufer, aug 
Sel)m unb fihmeren Stämmen errichtet, mit je 3mei gimmern, $Iur 
unb (Beranba oerfehen; öier meitere lange, fd)öne (Gebäube, bie alg 
Ställe, Arbeitgfchuppen unb Äiidje bienen unb einen fdjönen (Blot) ein* 
fäumen, auf bem fid) bag riefige, einem meitf)iufd)auenben dßarttl)urm 
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ähnlich jeljenbe 2Baarenl)auS, ein ^xad)tbau, ergebt, finb auf bem ©ipfel 
beS 710 m hohen Slbabo errichtet. 0l)ne ben roaderen SSugSlag, ber 
ade biefe tjerrlidjen SSauten, jtetS mitarbeitenb, angelegt unb jo traulid) 
eingerichtet Ijat, baß man glaubt, fid) in ber -jpeimatf) zu befinben, unb 
ber mit rafttojem Eifer troß ntand)er gteberanfälle fid) oon früf) bis 
SlbenbS jelbft ben jdjmerften Arbeiten unterzog, ohne babei jein Singe 
oon ben itjm Unterstellten ju lafjen unb roeldjer jogar nod) in jeiner 
freien 9JtittagS=, 2lbenbS= unb ©onntagSzeit nnjere ©tiefet unb ©ättel 
ftiefte, 3elte anSbejferte, ©ijd)e unb @d)rän!e zimmerte, Einläufe machte, 
präpariren fjalf unb auf bie 3^gb ging, märe bieS alles nid)t( namenb 
lid) in jo furz er ßeit, ausführbar gemejen. Seiber jal) es mit ber SSer* 
pflegung meniger gut aus, als mit ben Einlagen unb Einrichtungen. 

©er oon Slffrä burd) jdjmarze engtijdje -Ipänbler lebhaft be= 
triebene £autfcf)ufhanbel hielt bie Eingeborenen oont SSejtellen ber 
gelber ab unb jdjraubte and) ben ipretS ber SebenSmittel ungeheuer 
in bie £)öhe, ba alte ÜJtänner, SSeiber unb .ft'irtber, Sllt unb Song in 
ben 23ujd) gingen unb fid) lieber beS mü'helofen EinjammelnS beS 
ÄautfdjufS unterzogen, moji'tr jie jehöne, merthoolle ©ad)en betamen, 
als eine jehmere 23iirbe gjamS, Maniof ober bergt, bie jteilen «öänge 
Zur ©tation henmfzujdjleppen unb jid) bajiir mit einer Äleinigfeit zu 
begnügen. 3d) tonnte beSbalb mit meiner Äaramane nicht lauge auf 
ber ©tation bleiben unb ba bie ©ienftzeit ber Seute abgelaufen mar, 
Zog id) nach lurzem Aufenthalte, zu bem mich außerbem ber ßuftanb 
meines Seines, jomie einige an Ort unb ©teile erforberlichen, noths 
menbigen Arbeiten zwangen, mieber ber Äüfte zu. 

3um Schluß möchte ich uoch einige Notizen über Sanb unb 
Seute, jomie ben mirthjd)aftlid)en SSertl) beS ZpinterlanbeS oon ©ogo 
anjügen. 

®aS oon ber ü'üjte an in mehr ober meniger leichten 33 eilen am 
fteigenbe ©elänbe zieht jid) in ziemlich gleidjbleibenber .£ml)c bis an 
baS Dtanbgebirge, meld)eS jicf) oon 9?orboften nad) ©übroejten erjtredenb, 
bei Affrä bidjt ans UJteer herantritt. ®aS ©ebirge tritt ziemlich jd)rojf 
aus ber metligen Ebene heraus unb zeigt jeine fteilften unb zerrijjenften 
Anftiege im 2lpojjo=, Äebm unb Abelilanbe. Sm Ojten, mo eS ziemlich 
fanft abfällt, befinbet jid) ber bejte llebergang bei Atafpame, mäfjrenb 
ber iß aß hiuter So im 3Beften nod) eine ziemliche Steigerung anfmeift, 
bie jeboch burd) ben guten 33eg, mie ein jolcljer in ben milben ©ebirgS* 
theilen beS öftlichen -jMnterlanbeS nicht oorfommt, einigermaßen para= 
tijirt mirb. 

Runter biejem ©ebirge, meldjeS jeine Aefte nod) meit ins Sanb 
hineinjenbet, tritt mieber bie mellige Hochebene auf, bie jid) in unter* 
brod)ener Ausbeutung bis tief ins innere fortfe^t. 

©aS ©tromji)jtem oon ©ogo ift ein eigentümliches. SetjtereS 
mirb eigentlich oon ben beiben, in ungefährer Dtidjtung oon korben 
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und) <2übcn fliegenben Biauptftröinen, bem ^Bolta im SBeften iinb öem 
Stono (Slgome) im Often begvengt, bereu fBJünbungen jebod) leiber 
nicht 311 bem beutfdjen ©ebiete gehören. OieS finb bie beiben, 
roenigftenS einen Obeil be§ Saures brauchbaren Söafferftraßen, mäbrenb 
bie anberen öon SBeften nach Often ober nmgefehrt fließenben ©emäffer 
meiftenS jßuflüffe biefer Ströme, mit unregelmäßigem, fteinigem Sett, 
ftarfem ©efätte unb nur furge 3eit im Sahre mit SBaffer gefüllt finb. 
Son Scßiffbarfeit ift feine Diebe, abgefehen non ben nörblid)eren 
fylüffen, bem Oti unb bem Unterlauf bcS Dlfufofo, üietleicbt bei .spodpoaffer 
unb entfprecßenben Äorreftionen nod) ber obere 21 um unb ber ^al)o. 
fyaft alle übrigen ©emäffer finb in ber Srocfengeit oollftänbig au§ge= 
trod'net, unb fd)on non ber Äüfte an bis aus ©ebirge unb bann mieber 
hinter leßtereni nach bem Innern 311 finb bie Beute auf SBafferlödjer, 
Oütnpel unb ©ifternen angemiefen. 9iur bie großen fylüffe unb bie 
©ebirgSbädje führen faft immer ÜEßaffer. 

2BaS bie Seoölferung anbelangt, fo gehören bie Beute ber Lüftern 
ebene bis Slgotime be3io. liatfchä, um fchon ber allmähliche liebergang 
mit Sltafpame ftattfiubet, beut ©meftamme an, mäbrenb Sltafpame bie= 
felben Sitten unb ©ebräuche, fomie Sprache ber mittleren Oaf)omeer 
unb ber fboruba anfmeift. hieran fchließeu fiel) nad) korben bie gätß- 
lid) 0 er jd)i ebenen milbeit ©ebirgSftämme ber Slpoffo-, 21beli=, Jtebm, 
Btbfnti^ unb Sinutncger an. 3m SBefteit ift feine reine Stammeinl)eit 
gu fittben, ba Iper bi§ Salaga hinauf tfjeils bie Sermifdjnng mit 
SlfcßantiS 311 ftarf ift, tßeilS bie Seoölferung felbft aus SlfcßantiS be= 
fteht- Son ber Biuie norbmärts, bie fiel) öon Salaga über fyafugu 
nach Often 3ießt, ift bie Seoölferung mit immer ftärfer merbenben 
mohamebaitifchen ©lementen oermifcht, meld)e fid) hier in fyolge ber 
fortmäl)renben Serbinbung mit ben ffäitblern unb Äaufleuten auS ben 
3pauffagebieten allmählich feftgefeßt haben. 

SBäljrenb ber Äüfteuneger eine moßlgebilbete, fcßlanfe ©eftatt öon 
meift meicheu formen unb ber ©ebirgsneger einen unterfetjten Jtörper= 
bau mit breitem, ftarf auSgebilbeten Ohorar unb ungemöhnlid) fräftig 
entmicfelten, muSfulöfen Sinnen unb Seinen anfmeift, 3cigt ber Se= 
mohtter ber uörblid) unb norböftlicß beS ©ebirgeS liegenben ©egetiben 
einen oollftänbig oerfcf)icbeneu OßpuS. Oer Körper ift fd)lanf unb 
fein, oft fogar mager, Sinne unb Seine finb bünn, aber fehl- fehnig, 
bie Schulter Partie ift fcßmäler unb ber Sruftforb uid)t in ber 9Jtäd)tig= 
feit oorljanben, mie bei ben ©ebirgSftämmen, SBaben fehlen faft gan3 

unb oft meifen bie Schienbeine eine leicfjt nach öorn gefrümmte $orm 
auf. Oie untere Partie beS Seines ift manchmal io „troefen", mie bei 
einem Scennpferbe. SOian fietjt nur Änocßen unb Sehnen unb ber 
fleine, fchon geformte $uß befigt nicht öiel überflüffigeS fyleifd). DSlatt= 
fügen begegnet man hier feiten. Sind) bie .ipänbe finb auffallenb fchmal 
unb ftein. OaS meift 3iemlich regelmäßige, oft l)übfd) 311 nennenbe 
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©eficßt geigt läufig eine fcßöne, blaue Sättowirung unb bet glattrafirte 
Scßäfeel einen oom 91aden nacf) bet Mitte bet ©tirn gu laufenben, bet 
baperifcßen 91aupe äßnelnben ©tteifen fielen gebliebenen Haares. 

Söäßrenb bie übrigen 91eger in Jütten, ober wie in ütgotime unb 
Äpanbu in fcßönen ßeßmßäufem mit hieranba wohnen, befteßen bie 
Süßoßnungen bet SSewoßner oon ©alaga, Senbi, Diaparri, ©ugn zc. aus 
eingelnen ©eßöften, welche fiel au§ 6—8 unb noef) meßr im Greife 
fteßenben tunben Jütten, bie mit einet Mauer unteteinanber oerbunben 
finb, gufammenfeßen. 3Son bem burd) leitete gebilbeten H°f füßren 
bie ©ingänge in bie öütten, welche meift braun gemalte Sßürein* 
raßntungen aufweifen, bie mit eingelegten ÄauriS, Spiegeln, jyapence* 
teüem unb bunten ^orgeIlanfd)erben öetgiett finb. S)ie größte, bis an 
bie £>acßft»iße oft 18 m nteffenbe ^pütte, welche nod) einen ©ingang 
oon bet ©traße ßer befißt, bient als ©mpfangS* unb Spielgimmer, 
fomie als ©tall für bie an einem SSorberfuße angepflöcften ^Sferbe* häufig 
befinbet fiefj auf bem f^irfte biefet öütte bei ben HäuptüngSwoßnungen 
nod) ein Straußenei. 

SDie Hauptnahrung biefet ©tämme, bie feine Schweine halten, 
befteßt au§ 31inb* unb Sdjaffleifcfj, gfarnS unb Hir’fe, wäßrenb ißr oot= 
güglidfjfteS ©etränf neben Mild), raenigem Hirfe* ober ^ponigbiet, auS 
einet biefflüffigen, breiartigen, fäuerlichen ©uppe befteßt, welche man 
au§ in SSaffer gerquetfeßten, rofarotßen Äugeln oon gefoebter ^)trfe ßer* 
(teilt, liebet bie appetitliche Zubereitung biefeS ©etränfeS ßabe id) mid) 
bereits anbeten DrteS auSgefprocßen*). 

Dbwoßl meiftenS äußerlich Moßamebaner, finb biefe 31eger fjiet 
bod) nod) bem jyetifeßbienfte ergeben. tüHentßatben fießt man fleine, 
roßgefeßnißte getifeßfiguren am 2Bege ftetjen, unb bie £eute finb neben 
ben eingenäl)ten Äoranfprücßen and) nod) mit ßeibnifeßen Amuletten 
beßängt. 

5*aKS fie nicht ooüftänbig naeft geßen, ift ihre Stacht nielfad) 
jene bet HauffaS. ©in langes, meift blaues, gefticfteS 6pemb mit großer 
SSrufttafcße unb weiten Stetmein umhüllt ben Äörpet, wäßrenb ba§ Haupt 
ein großer, ftriefartig gemunbener Surban mit Munbtucß bebeeft, welcher 
mit gaßlreicßen in Sud), 3rrtn, Meffing unb gPUftüdcßen genäßten 
Amuletten beßangen ift. 91eben biefem ©ewanbe unb Surban trifft 
man häufig nod) baS im gangen Sogogebiete gebräud)lid)e ärmellofe, 
bunte Saittenßemb unb eine breite, ber pßrpgifcßen ähnliche Müße. 
©rftereS ift oft noch mattirt. S)ie Häuptlinge tragen manchmal einen 
feßweren, fronenäßnlidjen Scßmud oon f\;uHah=(^Bul!o=)arbeit auf bem 
Äopfe, welcher mit langen, nebeneinanberfteßenben Meffing* unb Zinn* 
platten oergiert ift. 2Die $üße fteden entmeber in bunten Seberfanbalen 
ober in pracßtooll geftieften Stiefeln mit eingenäßten ©poren. 2ll§ 

) Secßanblg. b. ©efeüfcß. f. (Srbf. p SSeritn. 1890. 
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3ßaffe fiel)t man nur feiten baS lange Steinfd)loßgemehr, ftatt beffen 
aber führt faft ©eher (Speer, SSogen mit oergifteten Pfeilen, Sdjilb ans 
23iiffel= ober (Elefantenhaut unb mehrere felbftgefertigte fUteffer ober 
Sd) inerter in frönen Seberfchetben, 100311 nod) oft eine merfmiirbig ge* 
formte Streitaxt fontint. ©aS mit prächtigem Sattel eigener Arbeit, 
großer bunter ©ecfe unb fdjöu oeruiertem ßaum^eug gefchmiidte Streit* 
roß trägt häufig nod) über SSruft unb Schulter einen mattirtcn 23aunt= 
looUpanjer. ©ie Sßeiber gehen jumeift in blaue Umfd)lag= unb Kopf* 
tücher gefleibet. 

9Son fUtufifinftrumenten ift jiierft bie Heine ^auffatrommet 311 
nennen, bie mie eine Sanbuhr geformt unb auffen mit Saiten oerfehen 
ift. Sie mirb berart gebraucht, bah ber Spieler fie unter beit linfen 
Sinn nimmt unb burcf) ftärfereS ober fd)ioäd)eres ©rüden mit bemfelben 
beim ©rommein eine ©onleiter erzeugt, bie mährenb beS Spieles eine 
angenehme unb oielfältige Slbmechfelung he^'öorbringt. Obwohl bie 
©rommelfpradje in ©ogo nicht eine folche 23olIfommenheit erreicht, wie 
in Kamerun, fo machen fid) bie oerjdüebenen Stämme hier bod) burd) 
baS ©rommein auf große Entfernungen mit ben mid)tigften Vorgängen 
befanitt, bie fid) hierburd) faft fd)neller oerbreiten, als bie betanuten, 
burd) ©etteral Eufter mitgetheilten mertroürbigen 3iaud)fignale ber 
©nbianer beS norbioeftlid)en ÜlnterifaS. Slußer ber ©rontmel tommen 
nod) oor eine 3coI)rfIöte, eine Slrt Klarinette, welche fjöchft fanfte, an* 
genehme ©öne heroorbringt, eine aus einem auSgehöhlten Kürbis mit 
baran befeftigtem ©ibelbogcn beftehenbe ©uitarre, eine ebenfoldje ©eige 
unb ein fleineS, ber altägpptifchen fparfe ähnlich feljenbeS, oft mit 
fdjönen Schnihereten oerfeheneS Saiteninftrument. ©affelbe ift in ber^ 
felben ©ortn burd) baS ganje moI)ammebanifd)e ©nnerafrifa bis nad) 
Slbpffinien hin oerbreitet. Sind) bie ©apoiite* unb Slbelineger fiel)! man 
manchmal auf folgen Warfen fpielett. 

©ie 35efcf)äftigung biefer nörblid) iooI)nenbeit Stämme beftet)t im 
SlKgemeinen im Slderbau unb 23iel)3ud)t, foioie auch £>anbel, obfd)oit 
fid) manche lieber mit Diaub unb Krieg abgeben. 

3BaS bie ©auna biefer ßäuber anbetrifft, fo möchte id) hier itod) 
einiges ermähnen, maS meinen Sluffaß über bie ©hiermelt ©ogoS einiger* 
maßen ergänzen biirfte.*) Slußer Elefanten, SSüffel unb Slntilopen, 001t 
benen fid) namentlich bie elfteren an manchen Orten in ungeheurer jfal)! 
oorfinben, treten and) bie ßömen, meld)e im Silben gar nicht ober nur 
als iteberläufer oorfommen, unb Seoparben zahlreicher auf. Sind) ©mfeit, 
Perlhühner, Schnepfen, riefige 3ceil)er, Kraniche, pelifane unb £wrn* 
oögel, bie id) ebenfalls 311m elften SOtale hier antraf, treten neben einer 
großen, braunrotheit ©aube mit rotheit Slugenränbern unb ber .f)öcfer* 
ganS fehl häufig auf. 

*) S)ie Sfßertüelt ötm &ogo. SQtittt). 33ant> III, .peft 1. 
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Pon IpauSthieren ift l)ter als baS fierDorra^enbfte baS fd)öne uitb 
große Pferb pi nennen, and) bte nieift fdpoargroeißen ober hellen Pin ber 
finb oon großer Schönheit nnb föbenmaß nnb nähern fid) in ihrem 
SppuS auffaüenb bem normalen ©immenthaler ©d)lage. föbenfo finb 
gafjlreicöe föfel oorhanben. SaS größere Pucfelrinb, roelcheS in großen 
beerben h<*uptfäd)lid) oon P?ufd)i nad) ©alaga eingefü^rt roirb, ift hier 
roeniger häufig. Pon Schafen fiel)t man überall baS langhaarige; eS 
fommt febod) and) nod) baS große, aus Simbuftu eingeführte 2Soltfd)af 
nnb eine riefige, turghaavige Strt oor. 2öäl)renb man fd)on einige Sage= 
reifen oon ber Äüfte feine fönten mehr fieht, begegnet man benfelben 
— ber türfifchen 21rt — faft in febem Sorfe in großer 2lngal)I, roaS in 
biefem heißen, roafferarmen Sanbe giemlid) merfmürbig erfdjeint, ba auf 
PiSmarcfburg, roo hoch 28affer oorhanben mar, bie meiften eingingen. 
Schöne roeifge Saubeit mit oorherrfchenb fchtoargen köpfen unb ©chroängen, 
fomie Perlhühner merben oiel gehalten. 

Sie $lora ift giemlid) arm. Palmen fieht man faft gar nicht. 
Sn ©alaga, Paparri unb ben anberen großen ©täbten traf ich je eine 
Selpalme an, in einem fleinen Sorfe bei Serrepa roud)S oereinfamt 
eine Äof'oSpaime, roährenb fyäd)er= unb 2Beinpalmen gar nicht mehr 
auftraten. Ser bebeutenbfte Paum, ber fid) unter einigen fd)önen, 
bunfelblätterigen ©d)attenbäiunen unb ben fnorrigen, ausgebörrten 
Pauniinoaliben fcfjou auf große föntfernung bemerfbar macht, ift ber 
Paobab, ber ftetS bie 2lnroefenl)eit eines SorfeS oerräth- Pon fu!ti= 
oirten Pflanzen ift befonberS bie Äolben= unb PiSpentjirfe gu nennen, 
roeld)e gufammen mit ben aus ppramibenähnlichen Raufen gufammem 
gefegten gamsfelbern oft mehrere Kilometer lange ©trecfen bebecft. 
Slufeerbem roirb nod) häufig förbnuß, eine Ptaloe, Sffro genannt, eine 
fd)leimige eßbare S-rud)t, an langen, pappelrofenähnlicheit ©tengein, 
foroie noch ein fef)r guter Sanbtabaf angebaut. 

SaS Mima beS ^interlanbeS fann, roenigftenS in ber Pegengeit, 
relatio ein fel)r günftigeS genannt roerben. Ser DPangel an ftagnirem 
ben ©eroäffern, bie faft beftänbige frifche Prüfe, foroie bie gal)Ireid)en ©eiet 
tragen pr Perhinberung ber Ülnfammlung begro. pr Pefeitigung ber 
flüchtigen unb feften PtiaSmen unb Äranfl)eitSergeuger bei. 

Poit Äranfheiten finb befonberS bie Ipautfranfheiten gu nennen, 
bie rool)I meift eine $olge beS ©ennffeS fd)(ed)ten, baciflenl)altigeu 
SöafferS finb, roeldjeS baS ©ebeihen beS ©uinearounnS ciufgerft begiinftigt. 
Peben biefer ^itarie fieht man nod) häufig anbere föautfranfheiten, bie 
in fyolge oon Pernad)läffignng erhaltener SBunben unb Perletpngen 
entftanben finb unb bereu Teilung meift ein roeißfdjediges 2luSfef)en 
ber Ipaut oerurfad)t. 

Ser gange ^anbel, ber fid) in biefen ©egenben aus ben entfernten 
Peidjen im Porben unb Dften, Simbuftu, Pornu, Pagirmi, ©ototo, 
Äano, Söabai re. nach ©ataga l)ingiet)t, befteht meift auS Äolanüffen, 
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•JJteffing, Tupfer, Beugen, Dütnt :c. einerfcits, mib Elfenbein, ?|5ferben, 
33teh, Sflaoett, Beug, «Sheabutter, hier unb ba and) ©olb anbererfeitS 
unb üollgieht fiel) auf ziemlich guten Sßegen, bie non ben Dtebenftraßen 
ober ben oon mir fo oft burd)reiften Strafen im öftlichen Äüfteu= 
unb ©ebirgSlanbe beS OogogebieteS grunboerfd)ieben finb unb meint 
auch nid)t Diel breiter, fo hoch b eff er unb betretener als biefe jur Beit beS 
hohen ©raSmuchfeS faft nnpaffirbare Straßen finb. 

2Sas bie ldir11)fd)aftlicf)e Bufunft OogoS anbelangt, fo ift bei 
rationellem unb fapitalfräftigem Vorgehen {ebenfalls ein glän^enber 
Erfolg (’,u ermarten. 3Sie fdfon oben ermähnt, ift baS Sattb trotj feiner 
an manchen Stellen anfdjeinenben Unfruchtbarfeit überall ertragreich- 
Somohl an ber Äiifte mie int ©ebirge unb jenfeits beS letzteren habe 
id) blüheitbe gelber unb reiche Dörfer gefehen. Saba! unb gjatnS ge¬ 
best überall, ebenfo ©rbmiffe; Dieis fommt int ©ebirge unb ben fid) 
baran anfcf)ließenben Strichen uor, ebenfo 9JtaiS, nttb Ipirfe ift bie 
«gmuptfrucht in ben hinter bem ©ebirge liegenben Säubern, föfit Kaffee* 
unb Äafaobau ift an ber Äiifte begonnen morben, in beren 91äl)e oor= 
läufig, ber mangelnben unb tbeuren ÜBerbinbung nach bem Innern 
megen, oon einer fiel) etma etablireuben s451aittagengefellfd)aft ber 21nfang 
hierzu geinad)t merben muß. 9cur ein micfjttgeS ißrobuft, melcljeS für 
ben S)anbei ber entfernteren, namentlich moi)ammebanifd)en ©ebiete 
oon l)öd)fter 23ebeutung ift, möd)te id) hier uod) ermähnen, es ift bie 
Äolanuß. Ueberall, umhin id) oon Salaga nach Dtorboften auS faitt, 
mirb biefelbe genoffen, ©anje, oft mehrere taufenb 93tamt ftarfe 
-öanbetsfaramanen laufen unb oerfattfeit nur Äola, beren .fpamptabfah1 

gebiet feißt in bem, im nörblid)en 2lfcbanti liegenben Äintetnpö fid) be= 
finbet. ©in SlnpflansungSoerfucf) mit ©rfoig mürbe für Sogo bie oor= 
theilhafteften folgen nach fieh (]iel)ett. ©beitfo märe in fßerbinbung 
mit rentablem 21 cf er bau auf ben herrlichen, meiten Oriften beS Innern 
bie Bucht oon Dfinboieh unb 2Sotlfd)afen in ©rmägnng 311 Riehen; ber 
Transport be§ Viehes nach ber Üüfte foftet, einige Oreiber abgerechnet, 
nichts unb fönnten oielteicht noch auf beut Dvücfeit eines SheilS ber 
dtinber — ähnlich, toie eS bie Üflhifcpi machen — eine 2ln3al)l Saften 
Oabaf ober anberer rentabler IBobener^eugniffe, ohne bie fonft 311 großen 
Soften, gleichseitig mit nach ber üüfte tranSportirt merben. 

Ohne s4>erfud)e fein ©rfolg! 9tad) meinem llrtheile unb auf ©ruttb 
meiner an Ort unb Stelle gefammelten ©rfahrungeu muß bei oer= 
niiuftigem, rid)tigem beginnen baS fleitte Oogogebiet oon allen uitferett 
Kolonien bie auSfichtSoottfte Bufunft haben. 25obeit, Äüma unb baS 
ieid)t hethet3ufd)affenbe nötl)ige 931enfd)enntaterial meifen barauf hin. 
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93emerfuitgen gut Starte: 

^orfdjuugSreifeit bc§ /paitptmamt $Ihtg in bem ©cbicte itorbmeftlicf) 

non ber Station £K§marifburg (£ogogebiet) 1889/1890. 

(Safel XI.) 

$ür baS auf ber Harte bargeftellte, bisher nod) unbelannte ©ebiet zroifchen 
©alaga, Bimbilla, Staparri, 2Bu, Simammi unb 91iarnmo liegen niedrere Breitem 
beftimmungen bes fReifenben bor (f. @. 168). 21n biefe liefe fid) bie bon j^aupt* 
mann Hling entworfene fRoutenflizze itt guter Uebereinftintmung anfügen. 3'u 
Kebrigen ift ber Harte bie in Banb II, Safel VII üeröffentlidjte fRontenfarte be§ 
Dr. SBotf 0u ©runbe gelegt, mit ber Stenberung, bafe ber 28eg bon Biömarcfburg 
nad) fyafugu eine Berfürzung erfahren feat. .fmuptmann Hling ift nämlicb in bem 
an bem ©betritt in baä ©ebirgälanb liegenben Orte SBn ber Ortfdjaft fyafugu roeft= 
roärtä auf eine Sagereife nafee gefotnmen. Slnbererfeitä feat Dr. 8. SQBolf füb= 
öftlid) non gafugu einen Ort fßafo berührt, ber, roie er fagt, ebenfalls nur eine 
Sagereife bon gafugu gelegen ift. 2Rit Serüdfidjtignng beiber Slngabeit mürbe 
gafngu mehr füblid) liegen, als bisher angenommen. ©ie bon SQBolf angegebene 
Sreitenbeftimmung beS OrteS (f. ©. 94, 93b. II) ift inbefe and) jefet nod) bei ber 
grofeeu ©ifferenz mit ber fRoutenlänge bernadjläffigt morbeit. 

Bezüglich ber bon Ipauptmann Hling auf bem 2ßege bon ber Hüfte nad) 
©alaga zurüdgelegten ©tred'e Bajamiffu—Hrupi ift zu bemerfen, bafe bon gran<?oiS, 
roie eS auf ber Harte Safel VII, 93b. II bargeftellt ift, einen faft gleid) gerichteten 
2Beg gemacht haben mufete, inbefe ermähnt er Ortfdjaften, bie fid) mit benen beS 
^auptmann Hling nid)t ibentificiren laffen. ©er lefetgenannte fReifenbe glaubt nad) 
feinen Beobad)tungen, bafe hier jroei Hararoanenftrafeeu in nahezu paralleler 3tid)tung 
nicht roeit bon einanber berlaufen. 

©ie 58b. III, Safel III berüffeutlidjte Harte mit ber ©arfteHung ber SBege 
bon BiSmarcfburg nad) Sziari hat auf ber borliegenbeu Harte nod) infofern eine 
Berichtigung erfahren, als nach ben Beobad)tungen bei Zpauptmantt Hling eS nun* 
mehr feftgeftellt ift, bafe ber bon Dr. SBolf zurüdgelegte sBeg zmifdfen Sege unb 
Obomi (f. ©. 79) faft unmittelbar bei S^iari norbeifithrt. 

©ie Ortfdjaften finb nad) ihrer ©rüfee im OrtSzeid)en unterfd)ieben. ©in 
HreiS bezeichnet einen Ort bon roeniger als 100 .fpütten, ein HreiS mit ButtH 100 
biS 1000 Jütten (bie meiften nur ca. 200 Jütten), ein fdjraffirter Hontplej einen 
Ort non mehr als 1000 Jpütten. Bon letzteren hui ©alaga mehrere Saufenb, bie 
übrigen nicht über 1500 Ipütten. ©urd) ein Berfel)eu bei ber Horreftur ift auf ber 
Harte ber Ort fRaparri nur burd) einen HreiS unb ißuntt bezeichnet roorben, 
roährenb et thatfäd)Iid) ein Ort uon mehr als 1000 Jütten, roenn auch Heiner als 
Serrepa, ift. ©ie Harte roäre bem entfprechenb rid)tig gn ftellen. 

©er bei mand)en SRamen ber Harte zur ülnroenbung gebrad)te Slccent bezeichnet 
ftetS nur bie Betonung beS SBorteS. fReue ^)öl)euangaben lagen in gröfeerer BulR 
bor (f. ©. 167). ©ie efpöhenzaljlen (in IReter auSgebrüdt) finb, roenn fie fid) auf 
bie Ortfd)aft beziehen, in HIammern zum Barnen gefefet, bie nicht eingetlammerten 
Bofefeu beziehen fid) auf bie <f?öl)e beS SßafferfpiegelS ber ^lüffe an ben über« 
fdfrittenen ©teilen. 

|>auptmann Hling hatte bie auf feiner SRoute liegenben Serrainroellen auf 
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feiner Driginalfarte mit gur ©arfteüung gebracht. fütit cfjülfe ber ^»öljenangaben 
unb ber Netfeberidjte tft oerfud)t toorben, bad Serrainbilb ber ©egenb 311 oerüoü= 
ftänbigen. 

f?ür bie Kartographie bed bargefteüten ©ebieted märe ff-olgenbed toünfdjend* 
mertf). Nochmalige Breitenbeftimmung oon ©alaga unter genauer Begetdptuug bed 
Beobadßungdpunftes innerhalb ober bei ber Stabt. Bon ber allergrößten 
2Bid)tig!eit für bte Kartographie bed fiiblid)en Nigerbeüend märe ferner 
bie genaue Sängenbefttmmuug eines Ortes inx Innern, am heften oon 
Salaga. (Sä erfd)eiut bied um fo notl)tuenbiger, ald ber frangöfifcße gorfdjer Singer 
(unb mit ihm hcroorragenbe frangöfifdje Kartographen) nadj ben auf feiner Neife 
int Nigerbecfen gemachten Beobachtungen bie Slenberung ber Sänge oon Salaga um 
ca. 40— 50 fKtnuteit itt öftlidjer fftidjtung für uothmenbig hält, fo baß bad gange 
Kartenbilb eine toefentliche Berfdjiebung erfahren mürbe. 2)iefe roid)tigen fragen 
laffen fid) burd) gemöhnlid)e Noutenaufnaljmen mit Uljv unb Kompaß nicht löfen, 
gutnal und ja and bem 2>nneru aud) jeglid)e guoerläffige Eingaben über 
ben Betrag ber ntagnetifdjen SOlißmeifung (©eflination) fehlen! 

Unflat- erfchien auch bet ber Bearbeitung ber Karte ber ßufammenhang ber 
Nouteu nach ©ataga in ber ©egenb oon fDiafufei unb am Otifluß, fomie ber ßu= 
famtnenhang bed Oti mit bem Baffa. SBie bie Karte geigt, finb im Uebrtgen bie 
hpbrographifdjen Berhältuiffe ber bargefteüten ©egenb in ben ä'rauptgügeu burd) bie 
Nouteit nahegtt aufgetlärt. 0. b. B. 

äSeitere ^ö^enmeffmtgcn oon .s>auptmamt Mliltg 

int Sogogebiet. 

-Ipauptmann ^Itng Ijat auf feiner leigten Steife nott ber -ftiifte 

über ©ctlaga, Staparri nad) SßiSmardburg runn ©egember 1889 bis 

Februar 1890 abermals eine größere 3°hi -fpöhenmeffungen mit 

•5>ülfe oon 3tuei ©ieöetbermometern nnb einem Slneroib (9h1. 852) mit 

getoolfnter peinlidfer Sorgfalt nnb ©eioiffenhaftigleit üorgenommen, 

bereit Siefnltate, mit bpitife ber forrefponbirenben ^Beobachtungen in 

23t§mar<fbnrg beredjnet nnb auf bie angenommene ©eelfölfe biefer 

©tation oon 710 m bezogen, im 9tad)fteljenben folgen mögen. ©>er 

Umftanb, baß biefe ^Beobachtungen mit bpiüfe ber ^Beobachtungen in 

SBiSmarctburg berechnet finb, ift mo()l bie Itrfacbe, baß bie Siefnltate 

berfelben etmaS oon benen abtoetchen, meld)e oon Francois auf feiner 

erften Steife ermittelt hotte, ba biefe feiner 3eit mit bpülfc eines ange= 

nommenen mittleren 33arometerftanbe§ im SlteereSnioeau berechnet finb. 

©)ie mittlere Jt'orreftton bes mit ben ©iebethermontetern ftetS 

gleidpfeitig abgelefenen SlneroibeS 9tr. 852 betrug —0.8 mm im SJtittel 

ans 34 ^Beobachtungen, mit ben (Sptremen 0.0 nnb — 2.0 mm. 
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1889—1890 

3>atmn 
Bett Ort 

Horrig. 
©iebe= 
temp. 

O 

Snftbrncf 

mm 

8nft» 

temp. 

0 

Slbger. 

©eetjöbe 

m 

24. iftoobr. 6a Säger ant SBatna 98.64 723.7 15 410 
24. „ 2/ ^att am Äama . 98.93 731.3 30 300 
27. „ 2P Sltafpame . 98.86 729 5 31 320 
4. ©e^br. 6a $umape .... 99.70 751.9 23 70 

17. „ 6a Stgmeme.... 99.77 753.8 24 50 
18. „ 6 a Some. 99.73 752.7 22 60 
19. 6 a 23abja*). . . . 99-62 749.-7 24 90 
19. „ 5 P Ä'eroe. 99.45 745.2 31 120 

21. „ 6«. Stboroi .... 99.55 747.8 20 120 

23. „ 6a ©ugbe .... 99.54 747.6 25 130 
24. „ 6 a Äronü (Älotrn) . 99.38 743.3 23 180 
25. „ 6a Stgome ißalime . 99.16 737.4 19 240 
27. „ 6a Kantine .... 98.79 727.6 19 360 
29. „ 6 a .ftpanbu .... 99.38 743.3 20 170 
30. „ 6 a $nnja ®a . . . 99.34 742.2 23 170 
31- „ 6a 23u $arimo**) . 99.53 747.3 23 120 

1. Januar 6a Stfvofo .... 99.68 751.3 22 60 
2. „ 6a Slpafu .... 99.66 750.8 24 60 
3. „ 6a Stniofru .... 99.61 749-4 25 90 
4- „ 6a Äette ($ratfd)i) . 99.73 752.7 23 60 
6. „ 6a Sabiaffu . . . 99.51 746.8 22 120 

.7- „ 6a 23ajamiffu . . . 99.54 747.6 23 120 

8. „ 6 a Äubi. 99.54 747.6 17 110 

9. „ 6a Ärupi .... 99.33 741.9 22 170 
io. „ 6 a ißembi .... 99.31 741.4 21 170 
18. 6a iDianavapon . . 99.37 743.0 23 190 
19- „ 6a Sfdjamma . . . 99.49 746.3 18 160 
20. „ 6a ißinja .... 99.34 742.2 20 200 

21. ,, 6a 23imbitta . . . 99.23 739.3 21 240 
22. „ 6a Oiimpänga . . 99.50 746.6 17 150 
23. 6 a ütapärri.... 99.46 745.4 18 170 
27. „ 6 a ^ubMIent . . . 99.28 740.6 18 230 
29. „ 6a Serrepä .... 99.26 740.1 21 210 

2. gebr. 6 a 3tantafia . . . 99.24 739-5 24 210 

4. „ 6a atbioEjre .... 99.42 744.3 24 150 
4. „ 33tittag§ Simammi . . . 99.53 747.3 36 190 
6. „ 5 a Säger ant patla . 99.50 746.5 20 190 
8. „ 5ll%a Obomi .... 99.14 736.9 23 250 

*) tttidjt ju oermedjfelti mit SSatfdja ber o. gron^otb’fcfjen Äarte, roetdjed nbrb= 
liä) öon biefem liegt. 

**) 33oMina nact) o. grai'Q°t3- 35ott bem früheren engt, ^auffctoffigier unb 
beutfcfjfreunbüdjen illbu Äarimo in ©alaga errid)teter bpauffatagerpfais. 
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2(ftrononrifdje 39reitenbeftimmungeit, 

auSgefiüjrt mcüjrenb feiner ffteife öoit ®alaga burd) 2)igt>emba itad) 

üöientarifburg im ^abre 1890 tum ©auptmamt .fölittg. 

^Berechnet Don Dr. (5. Sadjmanu. 

Setjufö Studfübrung aftronomifetjev Ortdbeftimmungen mar ber gorfdjung§= 
reifenbe audgerüftet mit einem Cingfe’fdjen Unioerfalinftrument, beffen .ööbenfreid 
mit £ilfe ber Stonien fjatbe ÜJtinuten. abjulefen erlaubte. 

©emeffen mürben Sfteribianäettitbbtftanjen. 
25ei jeber ^Beobachtung mürben bie ©tänbe beb Stjennometerb unb tBarometerb 

notirt, fo bafj für bte ^Berechnung ber Stefraftiou ber Sterbe nad) fotgenbe 3lb= 
lefnngen biefer Snftrumente öorlagen: 

28° C. u. 741 mm; 34 u. 746; 23 u. 747; 28 u. 746; 34 u. 745; 27 u. 746; 
33 u. 745; 26 u. 746; 26 u. 746; 26 u. 747; 29 u. 742; 28 u. 742; 25 u. 
742; 29 u. 741; 28 u. 741; 28 u. 741; 27 u. 742; 30 u. 740; 30 u. 739; 
29 u. 740; 31 n. 744; 30 u. 745; 31 u. 747; 30 n. 747; 27° C u. 744 mm. 

Sn ber fofgenben Oabelte, bte mobt feiner ©rflärttng bebarf, ba fie biefelbe 
Stnorbnung anfmeift mte bie früheren berartigeu tabeUartfcben Ueberficbten,*) ift eine 
Sufammenftetlung ber töeobacbtungbbaten unb 23eobacbtungbrefuItate gegeben. 

8fb. 

9tr. 
Saturn Ort 

23eobad}teteä 

©eftirn 

1 
1890 

20. San. Simbiüa a Aurig. N 1 E 
2 21. „ ©ümpaitga © 0. R. S 1 R 
2a 21. „ II « Aurig. N 1 L 
3 22. „ Staparri a Aurig. N 1 R 
3a 23. „ II © 0. R. S 1 R 
3b 23. „ TI a Aurig. N 1 L 
3c 24. „ II © 0. R. S 1 R 
3d 24. „ II « Aurig. N 1 L 
3e 24. „ II u Argus S 1 R 
3f 25. „ ,, a Argus S 1 R 
4 26. „ Äubeftem « Aurig. N 1 R 
4a 27. „ II u Aurig. N 1 R 
4b 27. „ II a Argus S 1 L 
4c 31. „ II a Argus S 1 R 
5 28. „ Serrepa « Aurig. N 1 R 
5a 28. „ li « Argus S 1 L 
5b 29. „ II a Aurig. N 1 R 
5c 29. „ H a Argus S 1 L 

6 1. gebr. SRattfafia « Aurig. N 1 R 
6a 1. „ ll a Argus S 1 L 
7 3- „ Stbiobre ci Aurig. N 1 R 
7a 3- „ ll a Argus S 1 L 
8 4. „ Simammi « Aurig. N 1 R 
8a 4. „ II a Argus S 1 L 
9 22. „ 3Jtuatfd)ä (Stbime) « Argus S 1 R 

3Babr= 
23ered)nete I fdjein* 

töreite lieber 
gebier 

Storb 
8° 51' ? 

8° 53.'5 

8° 59.'0 

8° 55/5 

8° 47/0 

8° 55/5 

8° 36/0 

6° 56' ? 

+ 0/3 

0.3 

0.2 

0.3 

0.3 

0.4 

0.2 

SSergt.3)tittbeitungen and bett beutfct)en ©djnitgebieten, 1888©. 178u. 1889 ©.97. 
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S» iSe,3«g auf bie Stabführung ber ^Berechnung mögen uachfulgenbe ertäuternbe 
tBemerfungen SUaii finben. 

2)er ^Beobachter hatte bet jeber (Sinftettnng bad .fpöheuuioean abgetefen, jebod) 
niemald eine ltnterfdjeibung ber Slbtefungen ber ‘’Blafenenben, mie fie burdjaub iiot(> 
menbig ift, gemacht. ©aburd) mar ed audgefdjtoffen, feftjnftetten, in rnetctjem (Sinne 
bie SlibeawKorreftionen an bie beobachteten fjenithbiftanaen angebradjt werben 
mußten. Ueberbied war and) über ben Sßinfelmertt) eiited @fa(entt)eileb beb Slioeaud 
nid)tS belannt, begm. angegeben. 2m einem früheren Uebuiigdfonrnat bed SBeobadjterb 
fanben fid) febod) uod) Slngabett cor, auS benett ermittelt merbeit formte, baff bie 
Sibette fortlaufenb in 15 Speite getljeilt ift mtb 1 p — 1.'05 beträgt; and) über baö 
S?or3eid)en, mit beut bie Korreftionen an bie genteffenen 3euitf)biftan3en in ben 
oerfcfjiebenett Kreistagen anjubringen mären, fonnte Stuffdytuf) erlangt werben. 

(Sine tBeftimmung beb ßenithpunftfebterS mürbe jmei fötal tmrgeuomnten unb 
jmar am 13. gebritar in Sibmardburg unb am 6. fOlär^ in ©ebbe; hierbei ift nur 
ju bebanern, baff biefe fo nothmenbige Unterfud)ung erft nad) Slbfdjlufi ber 33eob= 
ad)tungdreif)e gefd)ehen ift. Sie and beiben SBeftimmungen abgeleitete 3enitt)punftd= 
lorreftion mar eine gänjtid) übereinftintmenbe: ed ergab fid) beibe führte ber Sßertf) 
+ 0.'9, wobei bad obere ßeidjen auf Kreistage redjtb, bad untere auf Kreistage tinfd 
fid) bezieht. — Um feftgnftelteu, wie weit ber gefunbene ßenithpunttfehler mit bem 
and ben 23eobad)tungen fid) ergebeuben übereinftimmt, würbe unternommen, benfetben 
aus leideren abäiiteiten. Seiber tagen hierzu nur jwet fßaar ^Beobachtungen bor, bie 
eine berartige iBeftimmung erntögtid)teu — fftr. 3 unb 3b, unb 4b unb 4c. Strengen 
Slnforberungeit bürfte bie auf biefe SSeife ermittelte Korreftion atterbingd nicht ge= 
nitgen, ba bie 3ufammengefaf5ten S3eobad)tungen nicht hiutereinauber, ja uid)t ein= 
ntat an einem Sage angeftettt worben finb unb anbererfeitd bie tUnjatjl ber benähten 
Stblefungen eine oiet 31t geringe ift. Sftichtdbeftomeniger bürfte es geftattet fein, and 
ber genauen Uebereinftiutmuug beiber fBeftiinuuingen — bie 3Weite lieferte im fDtittet 
ebenfattb 0-'9 — 31t fd)liejfen, baß bie angemanbte Korreftion ber 2öaf)rf)eit fet)r nahe 
fornntt unb bah bad Snftrurneut t)infid)ttid) biefes gehters fid) nur uumerftid) gcänbert 
haben fann. 

-3tad) Slubringuug ber beiben oben befprod)enen Korreftionen an bie beob= 
ad)teten 3enithbiftaii3en wiefen bie refnttireuoen f)3oIbüben eine red)t befriebigenbe 
Uebereinftimmung auf. Sind) bie Unterfd)iebe 3wifd)en liorb unb ©üb waren berartig 
geringe — im fÜhttel ans 9 S3e[timmnngen ergab fid) ’/2 (N—S) = +0.'l —, bafj 
eine mefenttid)e SSerbefferung ber erlangten fRefuttate bnrd) Slnbringung oiefer 
Korreftion nicht erwartet werben bürfte. 

3u bcbauern bleibt, baf) faft burd)weg nur eine ©inftettung eineb ©terneb in 
einer Kreidlage gemadjt würbe; anbernfattd, bei bem ®ort)anbenfein bon ootlftänbigen 
5Beobad)tungdfätjeu, würbe beit tBeftimmnngeu eine oiet größere ©enauigfeit inne« 
wohnen. 

.f>öt)ennieffungen non ^auptmamt Port $raitvoi§ auf feiner ^meiten 
^alaga^eife 1888—1889. 

■fpauptmann oon fyran<?ot§ tjat auf feiner gmeiten Greife nacl) 
(Salaga, bie er in ben lebten Sagen bes SalfreS 1888 non Ätein ^>opo 
aus antrat, ebenfo mie auf feiner erften Steife borttjin (f. füQtittf). I. S3b. 
1888 ©. 172 u. ff.) eine große 3at)I forgfältiger 3pöt)ennicffungen mit 
ben gleidfeit Snftrumertien mie früher, 2 geprüften ©iebetljennometern 

Dtittljcüunfltn III. 'Sant'. 
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9h. 117 unb 9h. 122, jomie einem Sohne’jd)en 9lneroib 9h. 1038 an* 
geftellt, bereu Dtefnttate mir nad)ftel)enb n er ö ff ei itl i dt) en. 

Oie 9Jteffungen finb ftetS unt 2 Upr 9iachmittagS porgenommen. 
Serecpuet iinb biefelben mit -fbülfe ber gleichseitigen Sarometerbeob* 
adjtungen cm ber (Station Sismarcfburg unter ßugrunbetegung einer 
.fSötje berfetben non runb 710 m. 

Troßbem bie 93ceffungen 311 einer für bie Tropen ungünftigen 
Stunbe augeftellt finb unb bie um biefe Tagesseit fjen'jcfjenbe hohe 
Temperatur bie (Sicherheit ber tUefuttate beeinflußt haben bürfte, ergeben 
bie Seobac£)tungen bod) mehrfach niebrigere Diefultate, als frühere 
9Eefjungen an ben gleichen Orten, bie unter ber -Annahme eineg be= 
ftimmten mittleren SuftbrudeS im ShereSnioean berechnet finb, mäfjrenb 
man megen ber Tageszeit ber 93’teffungen gerabe bas ©egenttjeil hätte 
erroarten füllen. 

OaS an einigen Orten allein beobachtete Slneroib ift bnrd) reget* 
mäßige Sergleidputgeit mit ben Siebethermometern unter fteter Kontrolle 
gehalten. Sei ber Stnlunft beS Dieifenben in Äleiit i]3opo au§ Europa 
mürbe bas Slneroib 9h. 1038 mit bem Ouecffilberbarometer beS Ä. Äom= 
miffariates in Sebbe oerglichen unb bei 29° eine florrettion oon 
— 4.5 mm gefunben. 3al)treid)e Sergleidfungen mit ben jtoei Siebe* 
thermometern ergaben fotgenbe Äorreftioncn für bas loahvfcheinlich für 
Temperatur nidß fompenfirte Slneroib: 

Sei 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 
hn^al)! ber 
Sergleicpe 1 1 1 4 2 7 19 

mm — 3.2 3.7 3.9 4.6 4.7 4.8 4.4 

33° 34° 35° 36° 37° 38° 

4 8 7 6 5 2 
5.3 5.1 5.3 5.8 5.2 5.7 

Oie Stanbforreftion fcpeint fiel) untermegs nicht mefentlid) per* 
änbert 311 haben, ©in Sergleid) bes SlneroibeS mit bem Ouedfitber* 
Parameter in Sebbe nach ber Oieife hat leiber nicht ftattgefunben. 

Oie Eingaben über bie Seehöhe beS 2Botta=ttßafferfpiegetS ftimmen 
recht befriebigenb mit beiten DiiggenbadpS nach ben 93tähli),fchen Seob* 
ad)tungen überein. 

1888—1889 

5)atunt 
Ort 

Horrig. 
®tebe= 
temp. 

O 

Öuftbrmf 

mm 

8uft* 

temp. 

O 

©eet)öt)e 

abger. 

m 

30 ©ejbv. Slgroeme. 99.72 752.4 31 40 

31. „ Wibbe. 99.65 750.5 32 50 
1. San. ätboroi. 99.54 747.6 32 90 
2. „ ^eme. 99.47 745.7 33 120 

3. „ 3tffanl)utt. — 746.8 32 130 

4- ,, Sorue . .. 99.48 746.0 32 120 

5- „ t©atfd)a. 99 38 743.3 32 140 
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1888—1889 

Saturn 
Ort 

Sorrig. 
©iebe= 
temp. 

O 

öuftbrucf 

mm 

8uft= 

temp. 

O 

©eetfötje 

abger. 

m 

6. Sau. ©bin. _ 744.9 32 130 
7. „ Stffaun. 99.31 741.4 29 180 

B. „ Soiui. 99.17 737.7 31 220 
9- „ Stgome ißatime .... 99.14 736.9 34 240 

11. „ So. 99.84 729 2 28 330 
12. „ Stgome-'Songme . . . 99-56 721.6 27 410 
13. „ Stgbome. 98.91 730.8 31 290 
14. „ SBeroi. 99.38 743.2 32 140 

15., 16. „ Spattbu. 99.34 742.2 32 160 
17. „ SuaJtaufi. 99.28 740.6 32 170 
18. „ Sunja ©a. 99.26 740.1 32 190 
19. „ 23ofatiita. 99.44 745.2 34 110 
20. „ Slffarn 23at. 99.53 747.3 33 80 
21. „ Stfrojo . 99.67 751.1 34 50 
23. „ Stniofru. 99.64 750.2 31 70 
24. „ Sabataft. 99.73 752.7 33 50 
25. „ Sratfctji. 99.67 751.1 33 60 
28. „ Sabiaffu (Sarafu). . . 99.55 747.8 35 110 

1. 3-ebv. Santamaffu. 99.64 750.2 35 70 
5., 6., 7., 19. u. 

20. Sehr. ©ataga. 99.34 742.3 36 165 
10- „ 8amfa. 99.56 748-1 34 100 
11. „ ißrubufon (SSabuffam) . 99.56 748.1 38 90 
13. „ Sambo. 99.55 747.8 36 100 
15. „ SBottatnie obert). Saffabe — 750.7 36 70 
16- „ S3ulua. 99.47 745.7 36 110 
24. „ St tu Safa. 99.50 746.5 37 100 

Sa!a=2Bafferfpieget . . — — 90 
27. „ Stfumebi. 99.35 742.5 35 160 
28. „ Sttfae. 99.15 737.1 36 220 

1. Sftälä ißuanbai. 99.23 • 739.3 32 200 
2. „ Sateqeri. 99.23 739.3 35 190 
3- „ fßafu. 99.41 744.1 36 120 
4. „ 331ei. 99.42 744.3 37 130 
5. „ ©ffutjun. 99.44 744.9 35 110 

8.-11. „ Sette (Sratfdfi) .... 99.63 750.0 37 60 
2ßotta=2Bafferfpteget . . — — 45 

12. „ fötampani. 99.56 748.1 37 70 
15. „ Sabatafi. 99.66 750.8 32 60 
16. „ Stflaftuetfo. 99.47 745.7 32 120 
17. „ Sambutn . 99.58 748.6 38 70 
19. „ ©ffiofo. 99.44 744.9 35 120 

91fufofo=2BafferfpiegeI . — — - 90 
20. „ Uarauara . 98.92 731.0 32 300 
21- „ ©ubie. 99.26 740.1 38 170 
22. „ SSofalitta (Suamtfum) . 99.42 744.3 37 110 
24. „ Suaftaufi. 99.35 742.5 1 33 140- 

12* 
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1889—1890 

Oaturn 
Ort 

Horrig. 
(Siebe* 
temp. 

O 

Suftbrucf 

mm 

8uft= 

temp. 

O 

©eebblje 

abger. 

m 

25. „ Spanbu . 99.27 740.3 36 170 
26. „ 5Rfami. 99.70 751-9 36 40 

2BoIta=2BafferfpiegeI — — — ca. 37 
27. „ Ofcfjome. 99.70 751.9 31 50 

LO
 

00
 

Slttateingme. 99.44 744.9 33 130 
30. „ Saft. 99.42 744.3 31 130 
31- „ Sota. 98.35 716.1 31 490 

1. Stprit ©arma. 98.94 731.6 29 290 
2. „ tRbfoto. 99.05 734.5 33 250 
3. „ fötabfe. 99.07 735.0 33 240 
6. „ SSapa . 99.63 7500 32 60 

13. „ Slbrapobji. 99.58 748.6 32 100 
14. „ 2it)aroe. 99.58 748.6 32 70 
16. „ Slfumape. 99.68 751.3 32 40 

gum .Hlima ber (Solbs unt> Sflaüenfitfte. 

Sex ©üte bcö /perrn -Ifttffionar %. Scf)änfer in Slffra oerbanfen 
mir folgenbe meitere Beiträge jux Ätimatülogie ber ©olbfitfte, bie um fo 
roertljüoUex finb, als bantit für bte Station SXburi nunmehr eine 7 jährige 
Reibe ooit Regenmeffungett oorticgt, meint man bte bereits burd) 
Riggenbach oeröff entließen Beobachtungen (f. IRittf). III. S. 14) au§ 
bett 3'ahreit 1883/84 mit Iiiitjunimmt. (Sitte fiebert]ädrige Beobachtung^ 
reifjc ift für eine afrifanifc^e Station fd)ort eine gieutlidje Seltenheit. 

Regenmengen gemeffen 31t Slburi. 

iss 

(Regenmenge 

1886 1887 j 1888 

n mm 

6iätjr. 
sumtei 

1889 1883/89 

©rüfjte (Regem 
menge an einem 

Sage in mm 

18851886188718881889 

Slngatjl ber (Regentage 

6jätjr. 
i i SJtittel 

18851886188718881889 1883/89 

Sanitär. . 35 29 142 33 162 67 20 16 54 32 84 2 2 6 2 4 2.7* 
gebrttar 60 56 43 145 21 58* 23 35 27 52 21 8 3 2 3 1 3.2 
tOtärj . . 93 3151 66 71 92 120 33 98 32 32 44 6 13 6 6 4 7.7 
2Xpril . . 84 229 147 22 77 117 28 126 59 12 43 6 5 5 3 2 5-0 
2Rat . . . 46 157 157 376 216 192 36 56 65 113 60 2 6 11 10 6 7.8 
S»ni. . . 169 85' 182 242 213 174 69 25 55 70 59 7 9 13 8 8 8.5 
Sult . . . 162 103 27 23 208 91 50 59 15 23 65 10 7 5 1 8 5.5 
Sluguft . . 153 46j 9 39 12 56 48 18 9 — j 3.2 14 5 i 5 1 5.7 
September. 191 80! 12 72 172 105 51 29- 36 33 11 6 3 4 9 6.3 
Oftober. . 127 159 174 104 169 145 34 51 33 38 52 8 6 18 4 9 8.8 
(Roüember . 66 75 30 115 140 91 23 27 20 37 57 6 6 5 5 5 5.7 
Se^ember . 93 72 1 53 11 2 42* 31 19 16 6 23 7 6 8 2 1 4.8 

Sapr. . . 12791406104212531484 1258 691126 65 113 84 
1 1 1 

87 74 83 53 58 71.7 
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.sperr @d)änfer tbeilt 311 beit Seobad)tungen golgenbe§ mit: 
„2lburi liegt ca. 470 m Ijod) unb ca. 38 km nont Steer au ben 

Dftabljängen be§ 2lfuapem=©ebirge§, doii N, W unb S nollftänbig non 
2BaIb eingefdfloffen, und) E fällt ba§ ©ebirge ab, fo baff bie ©a= uub 
2lbaitgme=©bene frei norliegt. 

Som $uf} be§ ©ebirge§ ^iefjt fid) bi§ auf 10 km eine 3Balb= 
uub t)o£)e Sufdfregion, eiuanber unterbredjenb, meljr itacf) SE ge£)enb, 
l)in. Sann fommt bie fpärlid) mit ©ra§ bemaä)feue ©a= unb 2tbangme= 
©bene, bie non ben ©Ijaibergen, weldje ca. 22 km non Slburi, ca. 19 km 
00m 9Jteer entfernt finb, burdjfetjt mirb. Siefe Serge fiitb meift ftarf 
mit Sufcfj unb Säumen beroadjfen, bie füblidjen 21u§Iäufer finb faljl, 
feljr felfig, oft fd)roff abbredjenb. Sie ©ewitter gieren fid) gewöljnlid)' 
an ben ©Ijaibergen 3ufammen, bie oberen Söolfen fomnten au§ Oft 
unb ©üboft, bie unteren nom mefflid) unb nörblid) gelegenen 21fuapem= 
©ebirge f)er. Seziere treiben und) ©üb mtb merben burcf) bie entgegem 
fteljenbe ©eebrife in ca. 20 km ©ntfernung non ber Ä’üfte 311 einer ait= 
fdjeinenb Ijalbfreiäförmigen SSolfenbanf aufgeftaut, bie fid) nad) oben mit 
ben oberen 2Bolfen nerbinbet unb bie, bnitfelgrau unb grünlid) gefärbt, 
wie eine ©ewittermolfe au§fief)t. Sie ©ewitter berühren Slburi meift 
nidjt, fonbern 3ieljen, ben SBälberit folgeitb, in SW ober NW an bem 
Ort norbei. 21m 17. Dfonember 1889 fiel bei einem ©ewitter .fpagel. 

Son Sli^fd)lägen l)ört man fjier feljr feiten, ©elbft bie f)ol)en 
SaumwoHbäume laffen feine ©puren non Slitjfdjlag erfennen. 2lud) 
Ijabe id) nie gehört, baff ein sJJtenfd) nom Slitj getroffen fei. Sie ©in= 
geborenen Ijaben bal)er and) nid)t bie geringfte $urd)t oor bemfelben 
unb fteKen fid) bei ©emittern 3um ©d)uti nor bem Stegen ol)ne gurd)t 
unter Säume. 

2öäljrenb in 2lffra bie ©ewitter faft au§fd)liefflicf) non E fomnten 
unb mel)r in ber 9fad)t auftreten, ift in 2lburi bie .fpauptgewitter3eit 
3Wifd)en 1 unb 2 111)r 9tad)mittag§, 21benb= unb 3iad)tgewitter finb nie! 
feltener." 

Sie norftel)enben Seobadjtungen finb non nerfd)iebeiten Sßerfonen 
angefteHt, befottbers? non bem im Stär3 1890 nerftorbenen Siiffionar 
©d)tnib. ©ie finb bem @tation§tagebud) entnommen worben. 

3ur (S£)arafteriftif ber ,£arntattan = Seriobe 1889/90 liefert .Sperr 
©d)änfer folgenben Seitrag: 

„21m 16. 2ionember 1889 fe^te in 21betifi ca. 150 km nom 9Jteer 
entfernt, ber .Sparmattan ein; in 2lburi war am 17. ein ©ewitter mit 
etma§ -frage!, wonad) am 18. aud) £)ier ber .Sparmattan mit einer lange nicf)t 
bagewefenen Sel)arrlid)feit eintrat. 21m gleichen Sage waren and) in 
21ffra bie 21n3eid)en be§ .frarmattan 3U fpürett. Sie 2lbenbe würben 
fül)l unb bie ©egenb wie in einen leichten sJtebel gefüllt, fo baß baS 
fdjon fpärlidje Saternenlidjt ber ©traffenbeleud)tung faum burcl)bringen 
fonnte. Sie 91äd)te würben fo falt, baff man fic£) bei feft gefd)loffenen 
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Jenftern mit einer m dienen ©ecfe subecfen mußte, ma£)renb bie ©age§= 
t)iße burd) bie ©rocfenheit ber Siift unb in $o!ge ber oft öoflftcinbigen 
BBinbfttlle fid) fetjr bemerfbar machte. 

©ie SSIntter an ben SSäunten mürben gelb nnb fielen ab, ba* 
©ra§ mürbe bürr, jebe§ ©ritn mit Bludtahnte beni ber SSananen oer= 
fcßmanb; ^Bretter bogen fid), ©l)üren nnb geitfter erhielten Biiffe nnb 
©palten, ©cbuhseug nnb Kleiber oertoren ben fonft fanm 311 bemal- 
tigenben ©d)itntnel, bie 25üd)erbecfel mürben frunun nnb alles? übersog 
fid) mit einer ©taubbecfe. 

©elbft bie 2£)iere hatten fel)r üon ber ©rocfenheit ber Suft 311 

leiben. ©ie ^Sferbe mürben unruhig, fie fchnauften, fragten mit ben 
-Öufett unb mein ©alagapferb nahm ba§ öftere 21u3mafd)en ber 9iafen= 
löcher mit fid)tlid)em SBohlbefjagen hin. 

©ie Bügelt unb ©cßafe ftecften oft ihre ©dptausen in ba§ für fie 
auf geftettte ©ritt! m aff er. 

©ie kühner faßen ftilt umher unb legten feine ©er; atte§ fühlte 
fich franf, befördere als ber ©taub fo bid)t mürbe, baß man oft fanm 
BO m roeit fefjen founte. ©er Körper mürbe fetjr eiitpfinblid), man 
fühlte fid) ermattet unb befanb fid) in einem unbehaglichen ßuftanb. 
©ie -Saut ber Sippen fprang auf, bie Bfafe fchmerste nnb rieben mir 
fie mit fßafeline ein. ©leicßseitig fühlten mir eine große ©dpoere in 
ben Slugenlibern, bie Singen brannten unb ba§ Sßeiße berfelben fal) 
ftarf geröthet au§. ©ie Bunge mar trocfen, man mußte oft trinfen, 
mobnrcl) auch ber Beeis int .pale etma§ gemilbert mürbe. ©d)ließlid) 
falbte id) tnid) am borgen gleid) nach bem 23abeu am gansen Körper 
mit 2Safeline ein, moburd) id) bemirfte, baß id) beit beißenbett ©dpiters 
auf ber Saut log mürbe. 

SSefonberö litten bie Eingeborenen, fie hatten lieber unb fdptupfetn 
artige Buftänbe, roährenb bie Sßeißett außer ben gefd)ilberteit fleitten 
Unannehmlid)feiten, bie aber leid)ter 311 ertragen fittb al§ lieber, fiel) 
mol)l befattben. ©iefer ^parmattan bauerte bi§ SDiitte ©esember unb 
feßte nach 2 Söocheit mieber ein, um Enbe Januar feinen Slbfdjluß 311 

fittben." 



Mm btxn Srfinftgtfricte lamrntn. 

Tie sl*ogelwdt oon Kamerun. 

SSon Dr. 2lut. Hcidjeuon». 

i)tad)bem bttrd) bie neueftett, tut Stuftrage beS Stuöiuärtigeit Strntö 
beS Teutjdjen Reichs unternommenen Oteifen baS fpinterlanb nuferer 
Kolonie Kamerun auf wette Strecfen erfcfjloffeit, in nörbltdjer S)iid)tung 
fogar bis jitrn SSenuethal, ber ©renze beS beutfcfjen Schutzgebietes, 
aufgeflärt worben ift, nacf)bent an mehreren fünften (Stationen an= 
gelegt worben finb, biirfte eS an ber 3<?tt fein, ber naturwiffenfdjaftlidjen 
(Srforfdjung beS SartbeS eingetjenbere Slufmerffantfeit zuzuwenben. (Sine 
biefer fpezieHett Aufgaben beftefjt in ber $ortfetjung ber oon meinem 
oerftorbenen Mteifegefätjrten, Dr. 2BiIl). Sit 1)ber, unb mir in ben 
Sauren 1872 unb 73 begonnenen (Srforfchung ber üßogelwelt oon 
Kamerun. (Sin banfenSwerther Slufang ift bereits bnrd) eine Sammlung 
gemacht worben, weld)e -fperr -fbauptmann 3euner auf ber 35arombi= 
ftation äufammengebradjt fjatte, wenngleich biefetbe nur wenige Wirten 
umfaßte. SlnbererfeitS ift ber englifdje Jlonful 3>ohnfton neuerbingS 
in Kamerun oruitf)ologifd) ttjätig gewefen unb hat infonberheit im 
Jtamerungebirge in 7000 fyuß .vböhe oier I)öd)ft ausgezeichnete, für bie 
Söiffenfchaft neue Wirten entbecft. 

Kamerun bietet als ©renzgebiet mehrerer zoogeographifd)er sßro= 
oittzen zoologifd), infonberheit ornithologifd), ein fel)r günftigeS unb 
hochintereffanteS 23eobad)tungSfelb. 2ßieberholenttid) habe id) in 5atf)= 
Zeitfchriften barauf hingewiefen, baß bie 3(etl)iopifd)e Dtegion (in 
Zoologifchem Sinne), Slfrifa fiiblid) beS 18. iß reiten grabe», entgegen ber 
oon Sßallace oorgenommenen Gsintheilung, in nur zwei größere 
Zoologifcfje ißrooittzen gefonbert werben fönue, in baS weftliche SCßalb= 
gebiet unb bas öftlid)=füblid)e Steppengebiet. SaS erftere reicht im 
Silben bis DJtoffantebeS unb zum SttnbaDicid). ;sut Often glaube id) 



bie ©rettge auf ©ruttb ber (Sammlungen non Soljuborff, Dr. Sühnt 
unb Dr. fyif d) er gietnlid) genau feftgeftellt 311 haben (nergl. Soumai 
f. Ornithologie 1887 p. 44 u. 45). Siefelbe fchtiefd baS 9?iamjamlanb, 
ttganba, Ufoga unb aragme atu Siftoria=9cjanfa ein unb oerläuft 
Iäng§ ber 2Beftfeite beS OaitganjifafeeS. ©rfidjtlid) bilbet alfo im 
füblidjett unb mittleren Slfrifa bie Söafferfdjeibe bte ©renge ber beiben 
goologifchett Swöingen, inbem bte iueftlid)e baS gange Äongogebiet 
umfaßt. Sie 9corbgrenge ber weftafrifanifchen Svooing ftel;t nodj nid)t 
feft, ba im mittleren Snban noch nid)t ^oologifrf) gefantutelt morbett 
ift. Ser Sieifenbe ©. Martert fanb am unteren Senne bte fyauua 
bereits ftarf mit norböftlidjen formen gemifdjt. ifscb nerntutbe beStjalb, 
bah Somit unb oielleidjt and) Sibatnana goologifd) bereits 3ur öftlid)= 
fitblid)en ^roohtg gehört unb bafj bie ©renge ber weltlichen unb öftlid)* 
fitbtidjen ys-aitna in ber üanierungegenb giemlid) nahe an bie Söeftfüfte 
SlfrifaS Ijerantritt. Sehr beachtenswert!) ift für biefe Serljältniffe eine 
Semerfung beS Sauptmann Änrtb im II. Sb. 3. .speft S. 111 biefer 
Beitfcbrift, welcher be3Üglid) ber gwifdjen Sjottg unb Sannaga non ihm 
angelegten Station fagt: ,,©S ift £;ier ettua bie ©reitge beS SßalblattbeS, 
welches nach Ofteit bin ununterbrocben bis 311111 Aloitgobed'eit 311 reichen 
fd)eiitt. Ungefähr entfpredieu biefer ©renge beS auSgefprodjenen trodenen 
©raSlattbeS im Sorben unb beS fernsten SöalblanbeS im ©üben and) 
bie ber nerfd)iebenen fd)W argen (Sienfdjen-) "Haffen, nämlid) bie ber 
Saittu unb ber Sigritier. Seiptere haben allerbingS ihre Slnfiebelitngeit 
itid)t norblid) beS Sannaga, inäbrenb baS ©raSlctnb über biefen hinaus 
nach ©üben reidjt." Siefe Semerfung biirfte meine norftehenbe Sinnahme 
hinfichtlid) ber ÜJiorbgrenge beS weftafrifanifdjen SnilbgebieteS bcftätigen. 
311S eine Aufgabe non meittragenber Sebentuitg möchte ich alfo empfehlen: 
auf ber Sjongftation möglidjft umfangreiche Sammlungen angulegen, 
thunlichft auch baS bafetbft beginnettbe nörblid)e Steppenlanb ausgm 
beuten. Siefe Sammlungen fönitcn bttrd) unmittelbare Seobacbtungen 
mefentlid) unterftüijt werben. Ser Seifenbe füllte auf baS Sorlommeit 
nachfolgenber tppifd) meftafrifanifcher Slrten adjten unb febe berartige 
^Beobachtung mit genauer Eingabe oon Ort unb $eit aufgeidjnett; eS 
fittb*): ©eierfeeabter (Gypohierax angolensis), (4raupapagei (Psittacus 

erithacus), Diiefenturafo (Gorythaeola cristata), Saitaiteitfreffer (Musophaga 

rossae), $ßrad)tweber (Sycobius), Slngola-Sitta (Pitta angolensis). So 
weit als bie Serbreituitg biefer Slrten reicht, haben wir bie ©renge beS 
weftafrifanifchen SßalbgebieteS 31t giehett. 

ferner bilbet Kamerun goologifd) bie nörbliche ©reuge beS Aaunem 
gebieteS oon 9tieber=©uinea gegenüber ber ttorblidgen Uttterprooing 

*1 2>d) habe hier einige auffallenbe gönnen audgewählt, welche aud) ber 8aie 
auf ornithologifdjem ©ebiet nad) beit weiter unten gegebenen (Sfjarafteren (eicht 
leimen lernen faun. 
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Ober=Guinea. Ornithologifdje Sammlungen au§ Kamerun nnb aus 
bem in Ober=Guinea gelegenen Sogolaitb mürben fornit 311 intereffanten 
fßergletd)en Gelegenheit geben. Seiber ift im Sogolanb nod) gar nic^t 
gesammelt morben nnb ttad) ben oon .perrn Sieutenant JUing in 
biefer Beitfcf)rift gegebenen, menttgleid) feljr allgemein gehaltenen 5iad)= 
rieten über ba§ Sffierleben läßt eine 30oIogifd)e SluSbeutung ber 
Gegenb non 23i3mardburg merthoolle roiffenfd)aftlidje Grgebniffe er= 
ro arten. 

Großen Grfolg öerfprid)t enblid) ein ornithologifdjeS (Sammeln 
in ben bjöh^ven Legionen be§ ÄamermtgebirgeS. Sie eigenthümlichen 
3pod)gebirgSformen, meldfe oon SSnrton nnb 30^nfton in 7 bid 
8000 gmß -ööl)e entbedt mürben, fehlen in bentfdjen Sltufeen, auch in 
bem an afrüanifdfen Slogelarten fo reidjen üftufeunt für 91aturfunbe in 
SSerlin, nod) fämmtlid), nnb nod) manche intereffante Slrt bitrfte bort 
31t entbeden fein. Ser ©animier mürbe 31t biefent ßmed fein ©tanb= 
quartier etma in SOiapanje aufäufdjlageit hoben nnb oon bort mehr* 
tägige Grturfionett in bie höhnen Gebirgstheile unternehmen müffen. 

Bu einem erfolgreichen ornithotogifchen ©ammein ift neben einem 
allgemeinen Heberblid befielt, mas ungefähr 311 ermarten ftefjt, in erfter 
Sinie bie Äenntniß ber Äonferoirungsmethobe oon größter SBidjtigfeit. 
Sa bie bis jetjt au§ ben @d)uhgebieten gefanbten Objefte megeit mangels 
hafter Sßräparation 311m Slufftellen in 30ologifcf)en ©ammlungen leiber 
nicht tauglid) maren, fo geftatte id) mir, einige SSittfe für ben ©animier 
hier ein3ufd)alteu. S>m Allgemeinen foHte ein jeber Sieifenbe, welcher 
nicht ausfdjließlidj geographische Gjpebitionen, fonbern natnrmiffem 
fd)aftlid)e§ ©ammein auf einer Station beabfidjtigt, beoor er hinaus* 
geht, an einem größeren s33infeunt, 3. 35. bem Ägl. s33iufeum für 3tatur= 
funbe in SSerlin, über bie Slrt ber $}Sräparation nnb Äonferoirung ein= 
gehenb fid) unterrid)teu. gür ornithologifche ßmede ift ba§ Slbbalgen 
ber SSögeX nnb Berichten oon SSälgen am midftigfteu nnb eine felfv 
leicht 311 erlangenbe fyertigfeit. 2Ber nicht geübt ift, SSälge 31t präpa= 
riren, füllte bie gefdjoffenen 23ögel lieber in Sllfohol fteden. $ür Heine 
SSögel empfiehlt fiel) in ber Slot!) ein ^Jhnnifijjiren. ©3 geschieht bieS 
auf fehr einfache SBeifc berartig, baß man mit Äarbolfäure getränfte 
sISatte burch ©d)Iunb nnb Elfter einftopft, mobei 311 beachten, bafe bie 
’Jebem nicht burd) bas Jtctrbol beneid merben. Gmpfehlen§raerth ift 
auch, bie Singen oon Slußen herau^uheben (ma§ febod) einige Übung 
erfordert, bamit babei bie Gebern ber Slugengegenb nicht burch Slugetn 
roaffer bene^t nnb oertlebt merben), ober aber nur menig feuchte Äarboü 
matte auf bie Singen 31t binbett, ba hier leicht fyäulniß entftel)t. Sen 
fo behanbelten 3SogeX hängt man an einem luftigen Ort auf. 3nner= 
halb einiger Sage ift ber Körper inumifiairt. Gr läßt fid) fpäter in 
feuchtem ©anb ermeid)en nnb abbalgett. SiefeS Verfahren ift bisher 
in Sentfd)Ianb nnb in @üb=31frifa mit Erfolg angemenbet raorbeit. 
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Ob es in beut fcudfteit Mimet mm Kamerun fiel) bcmäbvt, märe gunächft 
gu oerfudjen. ßu beachten bleibt aber, bag berartig mumifpirtc Sögel 
bem ßmfeftenfrag auSgefetjt finb. Sind) nutzen fie oor ber Serfenbuitg 
oollftänbig troden fein unb fotlten, um ein Serftodeit 311 oermeiben, 
nid)t in gefchloffenen fUJetallbüchien, foitbern in .gmlgfiften, meld)e bie 
Serbunftung etmaiger fyeucf)tigfeit gitlaffeit, oerfdfidt merben. Unter 
alten ltmftänben ift bie ^Sräparation eines guten 25alges ber Stumi= 
figintng oorgugiebeit; teuere fo'llte nur im Sotbfall angemenbet merben. 
Oer (Sammler barf nicht oerfäutuen, jebes Präparat mit einem Sd)ilb= 
d)eu 311 oerfeljen, auf meinem auf baS genaitefte ber $nnbort unb bas 
Oatunt, mögtid)ft and) bie Färbung ber nadten pauttheile mie ber porn= 
tbeile (Schnabel, Tvitfie) unb bas ©efdflecht angugeben finb, leideres 
aber nur in bem Salle, meint baffelbc burdf bie anatomifdfe Untern 
fud)ttng gang 11113111 eifeil)aft feftgefteUt merben fonnte. Sehr 
münfdjeitsmertl) ift and), beit Siageninbatt beS erlegten Sögels 311 

unterfucljett unb ben tßefunb auf bem Sameitfd)ilbd)eit an3ugebett. sieben 
ber 2Balgfammlung ift eine fcldje oon <Spiritit§präparaten für anatomifebe 
ßmede angulegeit. Statt öffnet ba3u mit einem furzen Sdpiitt bie 
23aud)l)öl)Ie, um bas (Einbringen beS SllfohoIS in ben Körper 31t er* 
leichtern unb mirft ben Sogei in GOprogentigeit Spiritus, meldjer uad) 
einer 2Bod)e erneut mirb. Sott größeren Sögeln merben Sofjffelette 
angefertigt, inbent man bie paut, (Eingemeibe unb ftärferen SiuSfeln 
entfernt, bie übrigen am Sfelett baftenbeit Heineren $leifd)tl)eile aber 
antrodneit lägt, ßum Sd)utj gegen ^nfeftenfrafe finb biefe Sfelette 
mit Slrfeniffeife 311 überftreidjen. Sehr mid)tig ift ferner baS Sammeln 
mm Sogeleiern, melcpe in ber befannten 2ßeife an einer Seite an= 
gebohrt unb oermittelft eines gebogenen :)iöl)rd)ens auSgeblafett merben, 
ebeitfo oon Sogelneftern. 31XS befonberS ermünfd)t möchte id) 3. 23. 
Schmalbennefter be3eichnen. Oiefelben miiffen, meint fie an 23äumeit 
angeflebt finb, mit Oljeileit ber Diiitbe oorfichtig loSgefdfnitten ober 
auSgefägt merben. Oett (Eiern mie Heftern fotlte ftetS ber 3itget)örenbe 
Sogei beigefügt merben; bod) nutg ber Sammler bie ßugeljörigfeit 
burdf eigene ^Beobachtung feftftelten unb barf fiel) in biefer .spinfiept 
nicht auf bie faft immer unrichtigen Eingaben oon (Eingeborenen oer= 
laffen. 23eint Sefte fängt man bie Söget am heften burd) oorgeljängte 
Schlingen aitS Sterbehaaren. 

On ber nachfolgenbeit Ueberfidjt finb biefenigen Slrten, meld)e in 
bem ^Berliner SJtufeum noch nicht aus ber Mtnterungegenb oorlfanben 
finb, mit einem *, folche, meldfe überhaupt uod) fehlen, alfo oorgugS* 
meife ermünfdjt mären, mit 3toei ** bezeichnet. Oie angegebenen Mnn= 
geiepett merben bemjenigeit, meldjer allgemeines Serftünbnig für bie 
Sogeiformen befipt, bie Seftimmung ermöglichen. Unter „S." ift bie 
©efammtlänge beS anSgeftredten SogetS oon ber Sd)iiabel= bis gur 
Scpmaiigfpiipe 31t oerftepeit, unter „S-" (Sittig) bie Sänge beS gufaittmem 



179 

gelegten Flügels (§ittig§) oon bem ^anbgetenf (iytiigetbeuge) bt§ gum 
@nbe ber längften Scfpoinge gemeffen. 23et jeber Slrt finb bie engeren, 
bisher befannten $unborte in ber Slbfürpng bnrcf) SSucpftabeit ange= 
geben unb ginar bebentet: B SSarombiftation, Bim SStnibia, K Äamerun, 
b. p. bie 9itebernng üom gufammenfluf) be§ 2lbo unb 2ßuri ab roärtS 
bis etnfd^Xtefelicf) p beit Äamerunbörfern, Kgb Äamernngebtrge, M 
unterer fJJhmgo, V fßtftoria, W 2Suri. 

Natatores — 0cptt>immüögd. 

Colyinbidae — Stdftfüffe. 

* Colymbus fhmiatilis Tunst. — 3tuer gft eigiltf;. 9.25, ft. 9—10 cm. 
9appenpäute an ben 3ePen. Slnpengepe am längften, Tratten plattgebriitft, 
feine beutticpen Scptoangfebern. Sßcrgl. and) Podica. — Siefer foSmopotitifcpe 
Soge! beroopnt and) bie Äamerungegeub, engeres S3orfommen jebocf) nicpt 
befannt. 

Procellariidae — Sturntöögd. 

* Thalassidroma oceanica (Kühl). — Sturmf d)m albe. 9. 18—19, ft. 
15,5 cm. Scpmargbraun, SSürgelf eiten, Dberfcpmangbeden nnb feitticpe Untere 
fcpmangbeden meip, Scpmimmpäute in ber iütitte gelb. — Stuf ber See Her¬ 
ber fbiünbung beS Kamerun anfepetnenb oorftebenbe Slrt. (SS märe fepr 
münfcpenSmertp, (Spemplare gu fammeln, um fiefjer fefiftellen gu formen, ob 
nicpt etma eine SSermecpfeluug mit ber na()e Oermanbten Th. pelagica (L ) 
oorliegt, melcpc fiep burd) gang fepmarge Sdjmtmrnpäute unterfd)eibet. 

Sternidae — Seefcpioalben. 

* Sterna macrura Nauru. —,H ü ft e u f c e f d) m a t b e. 9.30—40, ft. 26—27 
cm. Dberfopf unb fftaden fd)marg (im Sßintcr Stirn meip), Schnabel unb 
gaipe rotf). Situ Straube ber ©uineabuept. 

Phalacrocoracidae — g-lupfcparben. 

* Ptotus levaillanti Lcht. — S d) t a n g c u b a t S b o g e I. 9. 80—100, ft. 

32—35 cm. SlEe Hier 3epen burd) Scpmimmpäute mit einanber oerbuuben. 
— K. fftaepriepten über bie fftiftmeife unb CSter fetjr ermiinfept. 

Anatidae — (Anteil. 

* Dendrocygna personata Württ. — Sionnenente. 9. 44—48, ft. 21—23 
cm. ©efiept unb Äeple meip, roftbräulid) oermafdjeu, Äropf rott)braun. — W. 

Grallatores — ®tdpögd. 

Charadriidae — ^Regenpfeifer. 

Charadrius pecuarius Tem. — Stranbregenpfeifer. 9. 15—17, ft. 

10 cm. Stirn meip, I)inten fepmarg gefäumt, ein fcpmargeS SSanb läuft oom 
Singe längs ber ffalSfeiten perab. — K, Bim. 

*Lobivanellus superciliosus Rchw. — SSöpm’S 9appenfibip. 9.24, 
ft. 18,5 cm. ^ibip mit einem Sporn am gtügelbug nnb einem nadteu fiaut* 
lappen am Singe. Dberfopf fepmarg, Äopffeiten unb Äepte grau, Ä'ropfbinbe 
rotpbraun. 35iefe oon Dr. 33öpm am $anganjifa=See entbedte Slrt mürbe 
oon £rn. ^opnfton am Rio del Rey gefammelt. 
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Säe- Serliuer iltiijeum beflißt nur ein junges, unauSgefärbteS ©tiuf. 
(Sremplare auS ber Äameruugegeub mären f)öcf)ft ermünfcpt. 

Scolopacidae — ©cpnepfen. 

Totanus littoreus (L.) — geller SB aff erlauf er. £.34—36, %. 18—19 
cm. ©cpnabel fcpmadj aufmärtS gebogen, 5,5 cm. lang, mie bie Seine grüu= 
lief) grau, mittelfte ©cpmaujfebern auf meinem ©runbe braun quergebänbert. 
— K. 

Totanus Injpoleucus (L.) — ^Inpuf erlauf er. £. 20—21, jy. 11—11,5 
cm. ©cpnabel gerabe, 2,5 cm taug, mittelfte ©cpmanjfebern einfarbig braun. 
— K, W. 

Nümenius phaeopus (L. — SegettbracpPogel. £. 45, p. 26—28 cm. 
©dptabel fdpoaep fidjelförtnig abmärt3 gebogen, 8—10 cm lang. — Orfc£)eint 
im SSiuter auf bem 3ll3c bon Europa in Kamerun. 

Rallidae — Sailen. 

Poclica senegalensis (Vieill.) — Siufenpupn. £. 50— 54, J-. 20 cm. 
£appenpäute an ben 3e0en, Slupenjepe fiirger als Siittel^epe, fcpmale fpipe 
Tratten, ©cpmangfebern ftarr, 15 cm lang. — K. £ebt in ben ißanbanuS= 
bidiebteu beS oberen Kamerun, lieber Siftroeife unb (Vier biefeS SogelS finb 
Seobacptuugen fepr ermünfcpt. 

Porphyrio allem (Tliomps.) — kleines ißurpurpupu. £. 28—30, 
5- 14—16 cm. Stau, Süden unb Flügel griiulid). — K. 

Parridae — Slätterrallen. 

Parva africana Gm. — Slattpüpncpen. £. 28—32, 5- 15—17 cm. 
©epr lange 3^f)en unb lang geftreefte drallen, befonberS an ber .fünterjepe. 
Äörper rotpbraun. — W. 

Gressores — Scpmtbögel. 

Ibidae — ^biffe, 

Theristicus olivaceus Du Bus — ©djopfibiS. £. 55—60, $. 28—30 
cm. .fjinterfopf unb Warfenfeberu einen ©d)opf bilbenb, fjalSfebern pell roft* 
braun mit fd)märglid)en (Säumen, ©cpnabel rotpbraun, ^iipe rofa. — K. Sou 
ben Äameruunegern „umbaborra“ genannt, jyällt beS SbenbS burd) ein 
lauteS, mie „hooho, hooho u. f. m." flingenbeS ©epeul auf. 

Theristicus hagedasli (Lath.) — 4jagebafcp £. 70, 37 cm. 
,viiuterfopf= unb Sadenfebent feinen auffallenb laugen ©djopf bilbenb, JpalS= 
feberu einfarbig graubraun, (Scpnabel fcpmarj, SafiS ber fjirfte rotp, guipe 
rötplicp fcpmapv — B. 

Ciconiidae — ©törepe. 

Scopus umbretta Gm. — ©cpattenoogel. £. 55—60, 5- 31—34 cm. 
©rbbrauu, Pnnterfopffebern einen ©epopf bilbenb, ©dptabel feitlid) 3ufainmen= 
gebrüeft mit pafenförmiger ©pipe. — Äameruubelta fepr pänfig. Saut 
einen gropen, badofenförmigen .fmrft auS Seifern.*) 

*) ©tu folcfjer epovfl tuirb int ,4'gL llfitfeum für Saturfmtbe tu '-Berlin bringend 
gemünfdjt. gur Serfenbung müßte berfelbe mit Sinbfaben feft umfepnürt unb in 
einer .ftifte ober ptitfcpen einem SatteugefteU oerpaeft merben. 
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Ardeidae — ÜReiper. 

Calerodius leuconotus {Wagl.) — Sßeiferiidiger 91 ad)treiper. £.60, 
%. 25—27 cm. Äopf fcfjmarg, £)ale> rot-braun, fDcittelriiden weife. 3un9cr 
Sßogel bunfelbraun mit meifeen Jropfenfleden auf beu klügeln. — M. 

Butorides atricapillus (Afzel.) — Äappenreiper. ß. 44-—48, S- 17—18. 
cm. Dberfopf fcpwarj, Jpinterpale» unb fialSfeiten grau, ^liigelbecfen unb 
Slrmfcpwingen grün glängenb mit fahlbraunen ©äumen. — K, Bim. 

Herodias gularis (Bose.) — 931 e e rre i t) e r. ß. 59—64, 25—26 cm. 
©epiefergrau mit meifeer Äepte. Stenbert bietfaep in weife ab, oft rein Weife. 
Bepen gelb. — K, Bim, V. 

Gyrantes — ©irrbögel. 

Columbidae — SSaumtauben. 

Chalcopelia afra (L.) — ©tat)tfteeftaube. ß. 20—21, A- 9,5—10,5 
cm. 33tauglänäenbe ffrlede auf beu klügeln, 3Sorberpate> meinrötplicp, übriger 
Unterförper weife. — K, W. 3Pr melancpotifcper 9fuf, ein bielfad) mieber= 
holtet, flangbolleS „pup/J, erinnert an Unfenruf. 

Peristera tympanistria (Tem.) — Jamburintaube, ß. 23, 11,5 
cm. ©cpwarje friede auf ben klügeln, ganje ltnterfeite rein weife. — K, Kgb. 

Turtur semitorquatus (Rüpp.) — Jpalo banbtaube, ß. 31—33, pf. 17 
cm. S)er ßaeptaube äpnlicp mit fcpwarjem ßuüoring. — K. 

Carpophagidae — Srucpttauben. 

Treron calvus (Tem.) — ißapageitaube. ß. 27—28, J-. 15—16,5 cm. 
Sn ber ßmuptfaepe grün. — K, B. ©er ßod'ruf ift ein gebepnteg „turr". 

Rasores — ©cparrüöget. 

Perdicidae — $elbpüpner. 

Francolinus modestus Cab. — ©raubr aune§. gdanfo tin. ß. 33, fff. 
17—18 cm. 4>on brauner ©efieberfärbung mit bunflerer Beicprmng, fftaefen* 
febern fepuppenförmig, fcpwaräbraun mit weifeen ©äumen, ©djnabel unb 
fffüfee rotp. 

* Coturnix adansoni Verr. — Slbanfon’d 2ßad)tet. ß. 15—16, %. 
7—8 cm. Dberfeits bleigrau, Sßangen unb Jlepte weife, fcpwarj umfäumt. — 
K. ©er 9fuf äpnett bemfenigen unterer Söacptel. 

9?aubbögel — Raptatores. 

Falconidae — Ralfen. 
Polyboroides typicus A. Sm. — ©cp langen)'per ber. ß. 60—65, %. 

40—43 cm. ©rau, Unterförper fcpmal fcpmarj unb weife guergebänbert, 
©cpwang fcpwarj mit meifeer £>uerbinbe. SunSer ®ogel braun, uuterfeitS 
mit fepmarjen ßängSfteden. — B. 

* Astur melanoleucus (A. Sm.) — ©cpwargweifeer Jpabicpt. ß. 50—55, 
28—35 cm. Dberfeite fcpmarj, Unterfeite weife, äßeiepen f cp war 3 mit 

weifeen Rieden. — B. 
Astur macroscelides Tem., Hartl. — 33inbenpabicpt. ß. 35—40, A- 

20—22,5 cm. Dberfeit§ grau, Hnterfeite rotpbraun unb weife guergebänbert. 
— B, Bim, V. 
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** Accipiter hartlaubi (Verr., Hartl.)— .fjattlaub’? ©pcrbev. ß. 25, 
/v. 15—16,5 cm. ©berfeit? feftwarg, .Heftle unb 33aucf) weift, .Hropf grauweift, 
übriger Unterförper ftelirotftbrauu. — Kgb. 

Asturinula monogrammica (Tem.) — ^et)Iftreift)abic£)t. ß. 38—87, 
,y. 21—22,5 cm. Oberleib? grau, Unterleib? grau uub meif) quergebäubert, 
in ber 9)litte ber weiften jfeftle ein feftwarget ßäug?ftrid). — K, W. 

Lophoaetus occipitalis (Daud.) — ©cftüpfabler. ß. 52—62, 3% 38—42 
cm. ©eftwargbraun mit langen ©cftopffeberti, gliigelraub, Unterflügelbecfen, 
SBurgeltfteil ber fyanbfcftmiugeu uub fyuftbefieberung weift. — Kgb, W. 

Gypohierax angolensis (Gm.) — ©eietfeeabler. ß. 60, )y. 40—44 
cm. Söeift mit fcftw argen Sirmfcftmingeu, ©eftmang feftwarg mit meifter ©pifte. 
junger üßogel braun. — K. W. Oer üßogel fifeftt rtaeft Slrt uuferer 9)lilane; 
merfwürbiger SSetfe fefteinen and) bie .Herne ber ©elfrucftt eine iljin gufagenbe 
,Hoft gu jeiu. 

Haliaetus vocifer (Daud.) — ©dgreifeeabler. ß. 60—70, fj. 50—57 
cm. .Hopf, gyalS unb ©eftwang weift, fleinfte fylügelbecfen unb Unterförper 
rotftbraun, (Rüden unb fyliigel feftwarg. — K, W. 

Pandion lmliaetus (L.) — lyifcftabler. 2. 61, fj. 51 cm. .Hopf unb 
Unterfeite weift, eine braune SSinbe uedäuft twm Sluge laug? ber ffaldfeite, 
(Rüden, fylügel uub ©eftwang braun. — (grfefteint al? Sßanberrwgel aus 
Chiropa in ben 931 ouateil Januar bi? 93tärg atu Kamerun. 

Perms apivorns (L.) — 2Be?penmeift. 2. 56, fff. 38 cm. Oaran 
fenntlicft, baft bie 3itgelgcgeub gmifcftcu Singe unb ©eftnabef nieftt wie bei 
anberen (Rauboögeln mit 23orften, fonbern mit fleinen fd)itppeuartigen Gebern 
beberft ift. — K. 

Milvus aegyptius (Gm.) — ©dfmaroftermilan. 2. 51—56, ly. 39—-40 
cm. ©eftwang gabelförmig auSgeranbet, ©cftnabel gelb, Äopf unb epals grau 
ober braun, feftwarg geftrieftelt, übriger Körper braun, 35aitcft unb ©teift rotfp 
bräunlicft. — K. SU? .fmftnetbieb non ben Siegern geftaftt, „obi“ genannt. 

Machaerhamphus anderssoni (Gurn.) — 9)leffetfcftnabelfalf. 8. 50, 
fy. 36—38 cm. ©eftnabet an ber (yirfte gufammengebrüdt, ©efiebet brautn 
feftwarg, bei alten ^nbibibuen ©teift uub llnterfcftwangbeden weift, in ber 
93i itte ber weiften .Heftle ein feftwarget ßäugsftricft. — B. ©in m ben SJcufeeu 
noeft feftr fcltener SSogel. 

Strigidae — ©ulen. 

Bubo leucostictus Tem., Hartl. — Söeiftflediger Uftu. 2. 42, ly. 30—33 
cm. Sin ben Oftrfeberu fenntlicft, Unterförper weift mit braunen Reefen unb 
SSinben. — K. Ju ben fOlufeen uod) feftr feltene Slrt. 

* Syrnium nuchale Sharpe — 23 ei über fang. 2. 36—38, iy. 25—27 cm. 
(Rotftbraun, Hopf unb fyliigel weift geflecft, Heftle uub 93ruft mit breiten weiften 
O.uerbiitbeu. — Kgb. 

Psittaci — ^aifaigeteit. 

Psittacidae — ©raupapagcieit. 

Psittacus erithacus L. — ©raupapagei, 3a^°- ß- 37—40, ly. 22—24 
cm. ©rau mit rofftent ©d)wang. — B, K, W. (Beobacfttungen über ba? 
23rutgefcftäft ber ©raupapageieu finb gu wüttfeften. 



Scansores ftletterüögel. 

Musopliagidae — ^3ifangfrcffer. 

SDie ©rforfcßung be§ Srutgefcßäftö ber Stfangfreffer, über welches? wir 
bis» j;eßt nocß feßr wenig miffett, ift eine Aufgabe für ben .Ornithologen iit 
Kamerun. ®ie Sögel fdjeineu frei fteßenbe Hefter im Saumgegmeig angulegen. 

Corythaeola cristata (Vieill.) — Otiefcnturafo. ß. 65—70, fy. 35—38 
cm. Spellblau, Staube fdjmarg, Sruft grün, Sand) nnb ©teiß rotljbraun. — 
B, M, W. 

CorytJiaix meriani Rüpp. — Sothauben = ,!pelmoogel. ß. 38, %. 16 
cm. ©rün, Sjjaubenfeberu mit rottjen (Spieen, Süden, iylügel nnb ©djmang 
blauglängenb. — B, Kgb. 

Oorythaix persa (L.) — ©rüucr .frei moogel. ß. 38, iy- 17 cm. 
©rün, ©pißen ber ,'paubenfebern bisweilen fdjmürglid) ober bnnfet rotßbraun, 
Flügel nnb (Schwang lila glängenb. — B. V. 

Coliidae — 9Sau§Pögel. 

9)tau§bögel traf id) bei Sonjongo im jl'anierungebirge häufig an; hoch 
gelang es? mir nicht, bie ©pecied feftguftellen. ©ie Sögel finb bnrd) ißre langen 
ftufigcn Schwänge nnb bie SBenbbarfeit ber Sußett= nnb V)intergel)e aus¬ 
gezeichnet, im übrigen in ihrer ©eftalt nnb ihrem Seneßtnen unferen Steifen 
ähnlich nnb im allgemeinen non graubrauner ©efieberfärbung. ©ie treiben 
lief) in flcinen ©efellfcßaften in ben fronen niebriger Säume umher. 

Cuculidae — ftufufe. 

Son ben jtufufen, fenutlid) au ben Metterfiißen (gmei ßeßen nach öorn, 
gwei nach hinten) nnb beut gebogenen ©chuabel, geichueu fiep befonberS bie 
©langfufufe bnrd) ihr metallifd) glängenbes? ©efieber nnb bie ©porenfufufe 
bnrd) bie lange, gerabe Uralte an ber inneren Ayintergetje au§. ßeßtere brüten 
felbft unb bauen in Siifcf)eti große Sefter aus? ©cßilfgras. ©öftere finb wie 
anbere gamiXiengenoffen ©eßmaroßer, bie ihre (gier in bie Sefter anberer Sögel 
legen. ©§ ift non äBicßtigfeit, bie ^ftegeeltern ber uerfchiebeneu Äufufsarten 
burch Seobacßtung feftguftelleu. Sind) bie (gier berfelben finb meiftens noch 
unbefannt. 3l*r ^ortpflanguugdgeit finbet mau bisweilen reife (gier in bem 
(gileiter erlegter Jtufufe, worauf geachtet werben möge. 

Gentropus monachusHü pp. — Si ö u d) = © p o r e u f u f u f. ß. 41—45, fy. 
17—19,5 cm. Dberfopf, Äopffeiteu unb Sadeu glängenb fd)wargblau, jteßle 
unb übrige Unterfeite weiß, gelbbräunlich Perwafchen, Süden unb Flügel rotXp 
braun. — K. 2) et Suf biefes? Statuts befteßt in bmnpfett, etwa mit ben 
©pißen „du-du-du etc.“ wiebergugebeubeu Sötten, welche anfangs! langfam, 
bann immer fd)ne 11 er audgeftoßen werben unb guleßt in Sibration ber ©timme 
übergehen. 

" Gentropus francisci Bp. — ©roßer ©porentutttf. ß. 52,5, fy. 19,5 
cm. ©anger jtopf unb Sadeu uebft Jteßle unb Sorberßals blaufcßwarg, Süden 
unb fgliigel rotßbraun. — K, B. 

Geuthmochares aeneus (Vieill.) — ©icßelfutuf. ß. 31—34, ,y. 10,5 
bi§ 11,5 cm. ©rau, Süden, fyliigel unb Schwang ftaßlgriin glängenb, ©cßttabel 
gelb. — K, Kgb, V. 



184 

Coccystes cafer (Lcht.) — Afeßerfufuf. & 40—43, ft. 17—18 cm. 

OberfeitS fcßmarg, uutcrfcitS meiß, Äeßle fcßmarj gestrichelt, ftlügelfpiegel unb 
Scßmanafpiße meiß. — K, W. 

Chrysococcyx cupreus (Bodd.) — ©olbfnfuf'. 2.20, ft. 11 cm. Ober* 
feit§ fupfergriin, unterfeitö non ber .fteßle an meiß, Sdpuanjfebern fupfergriin 
mit meißelt ^-lecfen. — K, Bim. 

Chrysococcyx klacisi (Stepli.) — kleiner ©olbf'ufuf. 2. 17,5, ft. 
9—10 cm. Oberleib? fupfergriin, unterfeitS non ber Äeßlc an meiß, Scßmauj- 
febern meiß mit fupfergriinen ftleden. — K. 

Chrysococcyx smaragdineus (Sws.) — Smaragbfufuf. 2 21, ft. 11,5 
cm. .ftopf, ^alS unb Oberförper fmaragbgriin, Uuterförper gelb. 

Indicatoridae Späßoögcl. 

Indicator stictithorax Rchw. —- SS ei ßf lediger Crfouigfufuf. 2. 18, 
ft. 9,5—10 cm. Otincngriiu, febern ber Unterseite mit meißlicßen (Säumen, 
©ruft mit roeißen ftleden, äußere Scßmanjfebern gelblich weiß mit brauner 
Spiße. — K. Siefe non mir am oberen .Mauteruu entbedte Slrt ift in ©hifeen 
nocß eilte große Seltenheit. 

Capitonidae — ©artnogel. 

Sie ©artnogel, ^letteruögel non gebrungener ©eftalt mit fur^em feil* 
förmigem, Seltener gebogenem (Trachyphonns) ober mit einem feitlicßen 3flf)u 
(Pogonorhyncbus) nerfeßenem Sd)itabel niften in ©auutlßdfern, meld)e einige 
rirten nacß Specßtmeife felbft aubmeißeln. ©ingeßenbere ©eobacßtung ber 
2ebem§meife im allgemeinen mie be3 ©rutgefcßäftS im befouberen ift fcßr 
münfcßen§mertß. 

Barhatula atroflava (Blumenb.) — SRotf)bitr3e 1 = ©äi'11 ing. 2. 12,5, 

ft. 6 cm. Oberfeite fcßmarj, Scßläfem unb ©artftrid) mie bie Säume ber 
ftlügelfebern grüngelb, ©ür^el rotß, Äeßle gelb. — K. 

Barhatula leucolaema Yerr. — ©elbbür(iel = ©ärtling. 2. 10—11, 
4,7—5,3 cm. Oberfeite fdjmarj, Stirn, Scßläfen= unb ©artftrid) meiß, 

©ürjel unb Säume ber ftlügelfebern fcßmefetgelb, .fteßle meiß. — K. 
Xylobucco scolopaceus (Bp.) — Ipol 3b artnogel. 2.11,5—12, ft. 5 —5,5 

cm. Oberfeite fdfmarj mit grünlid) gelben fteberfäuuten, Unterfeite gclblid) 
meiß. — K. 

Xylobucco duchaillui (Cass.) — fRotßftirniger ©artnogel. 2. 14, 
ft. 7,5 cm. Stirn rotß, übriger .ftopf fcßmarj mit blaßgelbem Scßlüfenbanb, 
ftebern be§ llnterförperä fdfmap) mit gelben Säumen. — B, K, M. 

Gymnohucco calvus (Lafr.) — ^aßtfopf = ©artOogel. 2. 17—19, ft. 

8,7—9,3 cm. 9Jtit faßlem fcßmarjeu ^opf, ©efieber braun. — K, V. 
Gymnobucco bonapartii Yerr. — © 0 n a p a r t e ’ § © a r tn 0 g e 1. 2.16—16,5, 

ft. 7,5 cm. ©raun mit olinengrünlicßen ftcberfpißen, Stirnfebern fpiß, ftopi5 

feiten unb Ä'eßle grau. — K. 
* Tricholaema flavopundata Verr. — ©elbflediger ©artnogel. 2. 

18, ft. 9—9,5 cm. Oberfeite fcßmatjbrauu mit grünlid) gelben ftleden, ^eßle 
graumeiß, feßmarj geftrid)elt, Uuterförper grünlid) mit feßmarjen ftleden. 
- Kgb. 
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Trachyphonus purpuratus Verr. — Scpmudbartüoget. £. 24—25,5, 
J. 10,5—11 cm. ©anget Äopf, $al6 unb Dberfeite fcpwarg, (Stirn, Sdjtäfen 
unb Äeple mit bunfetrotpbraunen Jeberfpitseu, Unterförper btahgetb ober 
fcpwarg nüt runb fiepen gelben J-teden, Schnabel gelb. — K. 

Pogonorliyi%chus bidentatus (Shaw) — 3 a Pn ^ n vtÖ o g e i. £ 21,5, J. 
9,5 cm. DberfeitS fcpwary 93tittelrücfen weih, Unterfeite i. a. rott), auf ben 
(Beicpen ein (Büfcpet feibiger meiner Jebern, Schnabel gelblich weih- — K. 

Picidae — Spechte, 

Campothera nivosa (Sws.) — ©ropfenfpecpt. £. 16,5, J. 8,5 cm. 
(Rüden unb Jlüget gelbbraun, SRänncpen mit rotpem .gnnterfopf, ilnterfeite 
auf bräunlichem ©runbe mit bxäunlicf) weihen Jleden. — K, Kgb. 

Campothera permista Kchw. — ©rüner äöalbfpecpt. £. 18,5—20, 
J. 9,5—10 cm. (Rüden unb Jtüget oliöengrün, 9Ränncpen mit rotbem Dber= 
topf, Unterförper fcljipavg unb otiöengrünticp quergebänbert. — K. 

Mesopicus xantholophus (Harg.) — ©o I b p a lt b eu f p ed) t. £.21, J. 10,5 
cm. Dberfopf fchwatäbraun, auf bem £>interfopf ein gelber JIed, (Rüden 
unb Jtiiget oliöengrün. — B. (Sine in Sammlungen noch fepr feltene 2lrt, 
bisher nur im 3;ugenbfteibe befannt. 

Mesopicus goertan (St. Müll.) — (3 ra u topf f p ecp t. £.21, J. 10,5 cm. 
Äopf unb Unterfeite grau, SSür^el unb (Baucpmitte rott), (Dtänncpen mit rotpem 
Dbertopf, (Rüden unb Jlügel golbgelb, leptere weif; gebänbert. — K. 

**Poliopicus johnstoni Shelley. — ©e 1 bbä u cp i g er Specht. £. 16,5, 
J. 8,8 cm. (Rüden unb Jtügel oliöengrün, Unterförper fcpwefetgelb, ORänncpen 
mit rotbem Dbertopf. — Kgb. 6000. 

Insessores — SthfüRler, 

Bucerotidae — (RaShomööget, 

©ie (Beobachtung beS (BrutgefcpaftS ber (RaSpornoöget möge bem in ber 
Äamernngegenb reifenben Drnithotogen bringenb anS fferj gelegt fein. (Bon 
einigen (Beobachtern wirb behauptet, bah ba§ SUtänncpen feiu brüteube§ 2Beib= 
epen einmauere bis auf eine fleine D eff nun g, burch welcpe it)nt bie (Rührung 
pgefiiprt roirb, non anberen bagegen, bah ba3 SBetbcpen fetbft bie Deffnung 
ber (Bruthöhle mit feinem Äotp pmauere. (Ber fo gtüdticp ift, bie (RiftfteEe 
eines fjornöcgetS p finben, möge atteS baran fepen, bie (Bruthöhte auS= 
pfepneiben, b. h- ben Stamm bep>. Stft oberhalb unb unterhalb ber ^ötjle 
bureppfägen, um baS fwptenftüd für bie Sammlung gu geminnen. ©a ber 
ganje Stamm in ber (Reget popt fein bürfte, wirb ber brütenbe (Bogel öon 
ber oberen ©urcpfcpnittftäcpe her aus ber (Riftpöple perauSppolen fein, anberem 
falls mühte leptere feittiep angefchnitten werben, ohne bie pgemauerte (äin= 
gangSöffuung p öerlepen. 

Ceratogymna elata (Tem.) — .fjeltttüogel. £.80-100, %. 37— 40 cm. 
£>orn petmartig, ©efiept unb itef)le naeft, mit Äeplfad. Sthwarj, Schwang 
febem, mit StuSnapme ber beiben mittelften fcpwarjen, weih- (Beibcpen mit 
rotpbraunem Äopf. — B. 

Ceratogymna atrata (Tem.) — M e u 1 e n l) o r u 0 o g e t. £. 80—100, J. 
36—41 cm. £>orn feutenförmig. ©efiept unb Äeple nadt, mit ^eptfad. 
Scpmarg, Scpwangfebern, mit StuSnapme ber beiben mittetften ganj fcpwargen, 

9Kittfiei(iingen III. '8b. p 



18(3 

am ©ruttbe fc-marg, am ©pißeni-eile meiß. 3Beibc-eu mit rot-braunem 
Kopf. — B. 

Buceros albotibialis Cab. Rckw. — äöeißfc-entliger fjornoogel. 
ß. 80, ff. 33 cm. .(rjorn -elmartig, ©c-marg mit ©ta-Iglang, Saud-, Sürjet, 
©d-entelfebern unb f^lügelfpißen meiß, ©djmang meiß mit breiter fc-marger 
Sinbe. — B. 

Berenicornis albocristatus (Cass.) — SBeißfopftofo. ß. 80—85, ff. 
27 cm. ©c-mang je-r taug, ftnfig. ©c-marg, fpaube, ©pißen ber ©d-mang= 
febern, ©c-miugeu unb großen ^lügelbcden meiß. — B, M. 

Lophoceros fasciatus (Shaw) — SanbtoEo. ß. 60—62, ff. 26 cm. 
©c-marg, llntertörper unb gm ei ©c-mangfebern jeberfeitS (3. unb 4. Saar) 
gang ober t-eilmeife meiß, ©c-nabel falffarben mit fc-marger ober röt-Iid-er 
©piße. — B, K. 

Lophoceros camurus (Cass.) — Sot-fc-nabeltof o. ß. 37, ff. 15,5 
bi§ 16 cm. Sraun, llntertörper, ©pißen ber ©c-roangfebern unb ^lügelbecten 
fomie ©äume ber älrntfc-mingen meiß, ©c-nabel rot-, — B, Kgb, M. 

Alcedinidae — (SiöOögeb 

Halcyon senegalensis (L.) — ©enegal=ßieft. ß. 21—23, ff. 9,3—10,3 
cm. Süden, Flügel uttb @<-mang -ettblau, ©c-ultern unb Jlügelfpißeu 
fc-marg, Sbertiefer rot-, Unterfiefcr fdjmarg. — Bim, K, V, W. SDiefe 2lrt 
fc-eint ftetS in Saumlöc-ern gu niften, mä-renb anbere (SiSüögel bagu .öö-leu 
in bie (§rbe an Ufer* unb ffügelabftiirgen graben. 

Alcedo picta (Bodd.) — Ser-ll = (SiSbogel. ß. 12—13, ff. 5 cm. 
©(-nabet rot-. DberfeitS ultramarinblau, Ke-Ie meiß, gange übrige lluter= 
jeite -eil rot-braun. — Bim, K, V. 

Alcedo leucogastra (Fräs.) — SBeißb äuc-iger (SiSuoget. ß. 13,5, 
5,7 cm. ©dptabel rot-. DberfeitS ultramarinblau, Ke-le unb DJiitte bee 

UntertörperS feibenmeiß, Körperfeiten brennenb rot-braun. — Bim. 
Alcedo quadribrachys Bp. — © ä b e 1 f c- u d b 11 g e r (I i s o o g e 1. ß. 17,5—18, 

ff. 6,5 cm. ©c-nabel fc-marg. SberfeitS ultramarinblau, fJJtitte be§ Südens 
unb SürgelS -eUblau, Ke-Ie odergelb, llntertörper rot-braun, auf beut Kropfe 
blau gefledt. — K, W. 

Ceryle rudis (L.) — ©raufifd)er. ß. 26—28, ff. 13 cm. ©c-marg 
unb meiß gegeic-net, ©dfnabel fc-marg. — K. 

Meropidae — Söieneitfreffer. 

Meropiscus australis Rchw. — Slauer ßßa 1 bfpint. ß. 20—21,5, 
ff. 9—9,5 cm. ©rünfc-marg, ©tirn= unb Slugenbrauenftric-, Sitrgel unb gtede 
auf ber ltnterfeite -eil blaugrün, Ke-Ie rot-. — B, K. $tefe 3lrt -alt fidj 
im Sßalbe auf, mä-renb anbere Sienenfreffer ©teppengegenb beoorgugen, fie 
fc-eintaud) nid)t mie anbere in Gfrb-ü-len, fonbern in Saumlöc-eru gu niftett 
maS feftguftetten ift. 

* Meropiscus mülleri Cass. — Sot-er Söalbfpint. ß. 16,5—18, 
ff. 8—8,5 cm. 331au, Süden unb ‘^lügel rot-braun, Ke-lfled rot-. — B. 
lieber bie ßebenSmeife biefeS feltenen SogelS fe-len bis feßt jeglic-e 
SSeobac-tungen. 

Merops persicus Pall. — ©c-malbenfpint. ß. 26,5, ff. 14—15 cm. 
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£>ie beiben mitteljten ©chmanäfebern Verlängert, ©rün, idpuarjer Slugenftrid) 
oben unb unten Ijettbtau gefäuntt, Äeljle rot-braun, Äinn gelb. — W. 

Merops albicollis Vieill. — 3Beihf eiliger 33ienenfreffer. ß. 19,5 
bi§ 20,5, %. 9 cm. ü£)ie beiben mitteljten ©chmatt^jebern verlängert, ©tirn, 
31ugenbrauen|trtcl) unb Ächte meijj, 5lugenftricf) unb breitet 33anb unterhalb 
ber Äehle fchmarj, jRiitfen, Jliigel unb ©d)man3 blaugrün. — K. 

Melittophagus pusillus (St. Müll.) — (yelb jp int. ß. 17—18,5, %. 7,5 
bi3 8 cm. DberfeibS grün, Äehle gelb, unterhalb berfelben ein blaufchmarge«?, 
rotl)braun umfäumteS ©(±>ilb, fchmarjer Slugenftreif. — K, W. 

Coraciidae — sJtat'en. 

S)ie Skalen j'inb, fomeit bis jetd befannt, nur burct) bie ?Rotler vertreten, 
©iefe niften tu SSaumlöchern. S)a§ ©amnteln ber (Ster beiber Slrten möge 
ben jReifenben empfohlen fein. 

Eurystomus afer (Lath.) — 3tutntetbrautter jRolter. ß. 25—26, 
%. 16,5—18 cm. jRothbraitn, unterfeitS lila, ©dpuingen bttnfelblau, ©chnabel 
gelb. — K. 

Eurystomus gularis Vieill. — 33 lauf eiliger IR oller, ß. 24,5, 
15 cm. S)urdj hellblauen Äehlfletf von beut vorhergehenben uuterjchieben. 

— B. 

Strisores — 0d)imm>ögel. 

Caprimulgidae — Dtachtfchmalben, 

Scotornis climacurus (Vieill.) — © t u i e n j cf) to ä tt 3 i g e 31 a d) tj clj to albe, 
ß. 35, g-. 15,5 cm. ©d)man3 ftitfig, ohne meifc. — K. 

Caprimulgus fossil Verr. — ©rabfchmänjige -Jiacl)1jei)toalbe. 
ß. 21—22,5, %. 15 cm. ©chmansfeberu gleich lang, äufjerfte ©cfjmanäfeber mit 
meiner ©pitje unb 3lujjenjahue. — K. 

Micropodidae — ©egler. 

S)a§ 33orfommen von ©egleru ift beachtettSmertf). 9Rir mürbe in 
Kamerun ein junges (Syentplar gebracht, melcf)e3 ich MS ttnferen PJlauerjegler 
(Micropus apus) glaubte anfprechen ju müfjen. ßeiber ging baS ©tücf jpäter 
Verloren, jo bah bie 3lrt nicht jmeifettog fejtgejteltt merbeu fonnte. 33on ben 
©chmalben, mit melden jie leicht vermcä)jelt merbeu föttnen, unterjcheiben jich 
bie ©egler leicht burch bie vier fajt gleich langen, mit auffallenb ftarüeu 
Äralien bemehrten SSorber^hen, bie 3öeubbar(eit ber ^interjehe, bie 10 
©chmatpjfebcnt, 10 Jpanbjchmingen unb*8 3lrmjchmingen, mähreub bei erjtereu 
bie mittlere 3>orberjehe mejentlid) länger als bie beiben anberett ijt unb 12 
©d)man§feberu jomie nur je 9 Ä)anb= unb 31rtnfchmingen Vorlauben jinb. 

Clamatores — 0d)veibögel. 

Eriodoridae — SSollrucfen, 

* Pitta angolensis Vieill. — Slngolapitta. ß. 19, jjy. 10,5 cm. 
jRiicfen unb Flügel bunfelgriin, letztere mit hellblauen gletfen, Dberjchtvanj^ 
becfen hellblau, Äehle rojig meij), 33auchutitte, @teif} unb ltnterjchmau,^becfen 
roth, 33ruft grünlich gelbbraun. — W. 33eobacf)tuugen über baS 33rutgejchäjt 
unb ©ammein ber (Ster fet)r ermünjd)t. 

13 
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Oscines — ©ingbogel. 

Hirundiuidae — Scbmalbcn 

2(uf ben Heftbau ber Sdpoalbenarten möge ber Dteifeube befoubere* 
achten unb 'Hefter nebft Giern feiner Sammlung einuerieiben. 

Hirundo senegalensis L. — S e lieg alfdjm albe. ß. 20—21, %. 15 cm. 
Scpmaip tief gabelförmig, i^opfplatte, Dfüden, Flügel unb Scpmaip glän^enb 
blaufdpoarj, ©enid, SSiirjel unb llnterförper roftbraun, Äel)le unb Äropf gelb= 
bräunlirf) meip. — K, W. 

Hirundo rustica L. — 9iaud)fd)malbe. ß. 16—17,5, %. 12,5—18 cm. 
©abelfdpoaip. Dberfeite» btaufcfpoarä, Reifte rot-braun, barunter ein blau= 
fcfpnarjed Äropfbanb, llnterförper roftgelblid) meip. — K. Sie Dfaud)fd)malbe 
trifft ale» Sauberer and (Europa im Dftober in Kamerun ein. 

Hirundo nigrita Gray. — Safferfcpmalbe. ß. 12,5—13, F- 10,4—10,7 
cm. Sdpoatp m eilig auogeranbet. ©tängenb btaufd)mar3 mit meiper <^el)Ie. 
— K, W. ipält fid) immer über beut Söaffer auf, rupf auf treibenben 
Stämmen ober aitS bem Saffer beröorragcubeu Stümpfen unb baut and) 
an letztere ifjr Heft, meldfeiS bem ber Dtand)fd)malbe glcid)t. 

Psalidoprocne nitens (Cass.) — Seglerfd)UHilbe. ß. 11,5, F- 9 cm. 
Ginfarbig grünlich fdjmars, Sdjioaipfebern gleid) lang. 23cim äJiäundjeu ftnb 
bie Feberftraplen ber Dlupenfapne ber erften Sd)miuge ftarr unb miberl)afen= 
artig nacf) aupen geftiimmt. — B, Kgb. 

Muscicapidae — Fliegenfänger. 

Sie Fliegenfänger finb in Kamerun 3af)lreid) üertrcten. G3 fallen in* 
fottberl)eit bie ^parabieSfliegenfänger (Terpsiphone) burd) ipre langen, banb=» 
förmigen mittelften Sdjmaipfebern unb bie ßappenfdftiäpper (Platystira) 
burd) ^autlappen am 21uge auf. Sa§ 23rutgefcf)äft ber meifteu 2lrten ift noch 
unbefannt. 

Muscicapa grisola L. — ©rauer Fliegenfänger, ß. 15, F- 8,5 cm. 
Sberfeitö graubraun, unterfeitS meip, JMfle unb Äropf graubraun geftridfelt. 
— K. 

Muscicapa Ingens Hartl. — 9Jf iidenf d)itäpper. ß. 14,. F- 7 cm. 
Sberfeits» grau, Flügel unb Sdpuans fcf)mar3grau, Unterfeite graumeip. — W. 

Artomyias fuliginosa Verr. — 23rauner Fliegenfänger, ß. 13,5, 
F- 8 cm. £)bcrfeit§ bunfelbraun, llnterförper fahlbraun, öitnfel geftricpelt. 
— B 

Platystira cyanea (St. Müll.) — ßappenfd)uäpper. ß. 13—15, F- 
6—6,5 cm. S' Sberfeitg fcpmars, Bürzel grau, fdpoarseö 23ruftbanb, &el)le 
unb llnterförper meip, 9: oberfeite» grau, 23orberl)ale> faftanienrotpbraun, 
llnterförper meip. — K, Kgb, W. 

Platystira castanea Fräs. — Äur3fd)mäii3iger ßappettfd)näpper. 
ß. 10,5, F- 5/8 cm. Sepr fur^er Sd)itmn3. S '• Äopf, Dfüden, Flügel, ©d)man3 
unb 23ruftbatib fcpioar^, 23iir3el, ^eple unb llnterförper meip. 9: Ä'opf grau, 
Dfüden, ^Flügel unb 23orberpaB rotpbraun, llnterförper meip. — K, Kgb. 

Terpsiphone cristata (Gm.) — s$arabiee»fliegen)änger. ß. (optie bie 
oerlängerten mittelften Scpmansfebern) 18—22, F- 7,5—8 cm. Dfüden, Flügel, 
Scpmaip unb Steip rotpbraun, ^opf beim alten sDJännd)en fcpmars mit Stal)l= 
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glang, Unterförper grau. 33eitn 2Beibc-en uub jungen fötänndjen Dberfopf 
fdjwarggrau mit ©ta-Iglang, Stopffeiten uub Ste-le grau mie bie Unterfette. 
3nt -ö-eren 2llter werben bie rot-braunen S-eile beS mcinnlic-en StleibeS 
fc-ueeweife. — K, Kgb. 

Terpsiphone tricolor (Fräs.) — 9toftbäuc-iger 5 ä C- e r j d) m a n 3. 
ß. 18, 7,7 cm. Stopf glängenb fc-warg, Ste-le graufc-warg; fftiitfen, Flügel 
unb ©c-wattg grau, Unterförper rot-braun. — K, Kgb. 

Trochocercus nitens Cass. — ©raubäuc-iger freie-erfc-wattg. ß. 16 
5. 6,5 cm. ©ta-lglängenb fc-warg, Unterförper grau. — K. 

Trochocercus nigromitratus Rchw. — 33 lau grauer äd) erf cl)mau3. 
ß. 14—17, 5,9—6,2 cm. 331augrau, Stopfplatte fc-warg, S-liigel uub (jc-wang 
fc-margbraitn. — B, K. 

Elminia longicauda (Sws.) — 3)1 cifenjc-näpper. ß. 14—17, 5. 5,9 
bis 6,2 cm. .SpeE graublau, Unterförper weifelid). ©c-Wattg ftufig. — 
K, Kgb. 

Bias musicus (Vieill.) — fßlattfc-nabel. ß. 14 — 15, J-. 8,5-9 cm. 
©c-uabel fe-r breit unb flac-, ©c-mang fe-r fnrg. $: ©Icittgenb grünfc-marg, 
nur Unterförper unb fylügetfpiegel weift. 9: Dberfopf bunfelbraun, 3t liefen, 
Flügel unb ©c-wattg rot-braun, Unterförper ocf'ergelblic- weife. — Kgb. 

Cassinia fraseri (Strickl.) — Staffinie. ß. 18, fff. 9,5 cm. Db erfeitS 
olibenbraun, 33ürgel unb Uuterfeite rot-braun. — B. 

Laniidae Sßürger. 

Unter ben ^Bürgern tnac-en fic- bie 33ufc-= ober Jlötettmürger (Dryos- 

copus) burc- i—re laute flötenbe Stimme befottberS bettterfbar. Die -eiben 
©atten eines ißaareS pflegen im Duett gn wirfen. DaS 'Dcöituc-en beginnt 
mit einigen -ollen, glocfeuartigen Sötten unb bas äßeibc-ett -ängt biefeit ein 
fc-ttarreubeS „err" an. DaS folgt fo unmittelbar auf einattber uub pafft fo 
genau im Safte, baff ber Uufunbige fteiS getäitfc-t wirb unb meint, bie ©trop-e 
rii-re bott einem eingigen 3)ogel -er. 

Fraseria cinerascens (Tem.) — Sßiirgerfc-näpper. ß. 16,5, jy. 8,2 
cm. DberfeitS grau, ffflecf bor beut 3luge ttttb Unterfeite weift, Stropf mit 
grauen f$-eberfäuineu. — K. 

Dryoscopus verreauxi Cab. — ©c-wargWeifter 23ufc-Würger. ß. 
17,5, 5. 7,8 cm. DberfeitS fc-warg, 33iirgel unb gattge Unterfeite weife. — K. 

Dryoscopus lühderi Ecbw. —ßii-ber’S SSufc-würger. ß. 21,5, (y. 9,5 
cm. Dberfopf rot-braun, Stopffeiten unb übrige £)b er feite fc-warg, 23orber= 
-als unb 33ruft ifabeEfarben, 33attd) ttttb Steife weife. — K. 

Dryoscopus leucorhynchus (Hartl.) — ©c-w arger Sn fd) Würg er. 
ß. 22—23,5, fff- 9,3 cm. ©ang fc-warg. 33ei fe-r alten fßögcltt ©c-nabel 
röt-lic- weife. — B, K, Kgb. 

** Laniarius atroflavus Shelley. — ©c-Warggelber 33ufc-witrger. 
ß. 18, 5. 8-8,5 cm DberfeitS fc-warg, lititerfeitS gelb. — Kgb. 7300' 
Jpö-e. 

Laniarius multicolor Gray. — 3) i e 1 f a r b e n=33 tt f d) w it r g e r. ß. 21—22, 
10 cm. Dberfopf unb SRacfen grau, iBorber-alS unb 33ruft rot-, Stopffeiten 

fc-warg, fRücfeu uub Flügel olibengriin. — Kgb. 
Laniarius hypopyrrhus (Verr.) — ©raufüpfiger 33ttfd)Würger. 



ß. 26, 11/5 cm. Ä'opf uub Jadeit grau, 3ügel meifj, Unterseite orange, 
(Rüden olioengrün. — B, Kgb. 

Nicator chloris (Val.) — ©rüuer (Bürger. ß. 24—25,5, 10,5-11 
cm. Dberfeitg gelbgrün, fchmefelgclbe friede auf ben J-liigelu, Unterfeite grau, 
feitlicb gelbgrün oernuifcf)en. — B, Bim, K, Kgb, V. 

Corvidae (Raben. 

Corvus scapulatus Daud. — © d) i l b r a b e. ß. 45, ,y. 35 cm. ©dpoat'i, 
fRadenbanb uub (Bruft meifj. — B, Kgb. 

Dicruridae — ®rongob. 

Dicrurus atripennis Sws. — ©rabfchmeinziger ©rongo. ß. 21, 
%. 11,5 cm. ©chmanjfebern gerabe, gleid) lang. ©länjenb fdjmarj. — B. 

IHcrurus coracinus Verr.— ©abelfdimänjiger ©rongo. ß. 22-25, 
12—12,5 cm. ©chmanj gabelförmig auggeranbet, äußere ©dpoanjfebern 

mit intern (Sube nad) atifjeu gebogen. ©dpuar), Tyliigel uub ©dpoani glänjenb. 
- B, V. 

Oriolidae — Pirole. 

Oriolus brachyrhynchus Sws. — ©dfm arjföpfiger 'ßiro 1. ß. 23,5, 
$. 11—12 cm. &'opf fdjmarj, (Raden unb Unterfeite gelb, (Rüden nnb mittelfte 
©dpoanjfebern gelbgrün, ©dprüngeu fdjmari mit grünen beim, grauen 91uf;eu= 
fäumen. — K, Kgb. 

Sturnidae — ©tare. 

Amyclrus hartlaubi (Gray) — p, i m m et f 1 ii g e 1 = (31 a 113 it a r. ß. 26—30, 
g. 12—13 cm. ©djmani ftufig. ©cfpuari, jtopf ftaplgrün, Körper lila 
glänjenb, .<paubfd)mingcu rotljbrann mit fdjmarier ©piije. K. 

Lamprocoiius splendidus (Vieill.) — lßracbt = ®lauiftar. ß. 28—30, 
5. 13—14 cm. ©dpoanj geruubet. Dberfeitg ftaljlblau uub grün gläujenb, 
unterfeitg präd)tig lila, famrnetfd)marie $-Iede auf ben gliigeln, jeberfeitd am 
£>alfe ein meffinggelber Jled. — B, K, M. 

Lamprocoiius purpureiceps Verr. — ©ammetföpfiger 0)lan,3ftar. 
ß. 20, %. 11,5 cm. ©dpoanifeberu gleid) lang. Sberfopf fammetfdjmarj, 
(Borberpalg lila gläitgenb, Körper ftaf)Igrün, ^liigel blau glänienb. — B, 
K, Kgb. 

Ploceidae — üßeber. 

Unter ben äßeberoögeln fallen 311 er ft bie SSaummeber (Ploceus) auf, bet 
meldjcn bie Sölänndjen meifteno in ber .fmuptfache golbgelb, bie 2ßeibcl)en 
fperliugg= ober ammerartig gefärbt finb unb bie ftetg in größeren bTolonien 
beifammen leben. (Bon ihnen unterfd)eibeit fid) bie (Bufd)meber (Symplectes) 

burd) fcfjlanferen ©d) na bei, ferner babnrd), bafj bie 2Beibd)en ein betn 3Ränn= 
d)en äl)nlicf)e§ golbgelbeg ^leib haben fomie burd) ihre meuiger gefelXige ßebeng= 
meife; itjre retortenförmigen (Hefter hängen meifteng oerein^elt an uiebrigen 
23üfd)en auf übermud)ertcu (Brachfelbern ober an freien löerglel)nen. ©ie s$rad)t= 
meber (Malimbus) fchmarj unb rotl) gefärbt, gehören bem Urmalbc an; ihre 
retortenförmigen, mit mehrere $-up langem öpalfe uerfebenen (Hefter hängen 
einzeln ober 3U mehreren an ben (palmenblättern. ©0 bauen menigfteng nad) 
meinen (Beobachtungen bie ©chilbprachtmeber, bag (Brutgefchäft ber anberen 
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Sitten ift nocf) unbekannt. ©teppenoögel finb bie äßittmeu (Coliopasser unb 
Vidua). ©ie pängen ipte otmlen, mit feitlicpem, burd) peröorftepenbe Ipalme 
ber oberen fReftmaubuug bacpartig überbedtem ©djlupflocp oerfepenen fRefiet 
an ©raöftengeln ober ©tauben auf. ©ie Hefter ber kleinen äßebefinken 
(Estrelda, Spermestes) fielen päufig auf 33äunien in ben ©rtfcpaften. @ie 
bilben äpnlicp ben Heftern, toelcpe unfere ©perlinge oft frei im SSaumgejmeig 
anlegen, ttumpen unregelmäßig jufammengepäufter ©raSpalnte. 

Malimbus scutatus (Cass.) — ©cpilb = ©racptü>eber. 8. 16,5—18, 
ft. 8,5—9 cm. ft: Dbevfopf, fRaden, S3ruft unb Unterfcpmanäbeden rotp, 
topffeiten, teple unb übrige ©peile fcpmarj. 9: fRur Unterfcpmamfteden 
unb SSruftfcpilb rotp, leßtereS burd) einen fcpmargen fDJittelftridj getpeilt. — 
K, Kgb. 

Malimbus nitens (G-ray) — SSruftlaßioeber. 9. 17—18, ft. 9 cm. 
©cpmarj mit rotpent tropf. — Bim, K, Kgb. 

Malimbus rubr iceps (Rchw.) —fRotpköpfiger ©rad)tloeber. 8. 16, 
ft. 7,5 cm. topf unb JpatS rotb, Bügel unb übriges ©efieber fcpmapp — K. 

* Malimbus cristatus Vieill. — altb eu=©r a d) tm eb er. 8. 16—17,5, 
ft. 8,5—9 cm. topf unb teple rotl), Bügel, Slugengegenb unb übriges @e= 
fieber fcpmars. — Kgb. 

Ploceus nigerrimus Vieill. — ©cploar^er äße ber. ß. 16,5—17,5, 
ft. 8,2—8,4 cm. ft : ©an^ fcpmarj. 9: fperlingSfarbeit. — K, Kgb. 

Ploceus cucullatus (St. Müll.) — ©olbloeber. 8. 16,5—17, ft. 8,3 
cm. ft: topf fcpmarg, Jadeit rotpbraun, fonft golbgelb, auf bem fRiiden 
jcpmarj gefledt. $: fperlingSfarbeit. — K, Kgb. 

Ploceus personatus Vieill. — SRaSfenmeber. 8. 12, ft. 5,6—6 cm. 
©tim, topffeiten unb teple fcpmarj, fRaden unb Unterkörper gelb, ,Dber= 
körper gelbgrün. 9: £)pne fcpmarj am topfe. — W. 

Symplectes nigricollis (Vieill.) — SSufcptoeber. 8. 15—16, ft. 7 cm. 
ft: topf golbbraun, Slugenftrid) unb teple fcpmarjp Unterkörper gelb, fRaden 
©berritden unb ftlügel braunfcpmayy 9: ©berkopf fdpuarg, Stugenbraueuftricp 
unb teple mie ber Unterkörper gelb. — K, Kgb. 

Symplectes brachypterus (Sws.) — ©infamer SB eher. ß. 15—16, 
ft. 7—7,5 cm. ©om oorgenaunten burd) olioengrünen ©aden, fRiiden unb 
ftlügel unterfdjieben. — K. 

** Symplectes melanogaster (Shelley) — ©olbkopfmeber. 8. 13, ft. 
6,5 cm. topf unb tet)le gelb, fonft fcpmarj. — Kgb. 8000' 8)öpe. 

* Coliopasser xanthomelas (Rüpp.) — ©ammetwebeV. 8. 15, ft. 7,5 
cm. ©cpmanj gerunbet. ©cproarj, Unterrüden unb ©cpultern gelb. 9 ammer* 
färben. — Rgb. 8—11 000' ,ß)öpe. 

Coliopasser macrurus (Gm.) — ©rauermittme. ft: 8. 19—21, ft. 
7,5—7,8; 9: 8. 14,5—15,5, ft. 6,5 cm. ©dpuanä ftufig. ©(proanj, £)ber= 
rüden unb ©d)ultern gelb. 9: ammerfarben. — K. 

Vidua principalis (L.) — ©ominikanemäßittme. ft: 8. 29—30, 
ft. 6,5; 9: ß. 12,5—13 cm. ©ie oier mittelften ©cpmanäfebern fepr lang, 
©cßmar^ unb toeiß gejeidjnet, ©cpnabel rotp. 9; ammerfarben. — K, Kgb. 

*Nigrita bicolor (Hartl.) — ©cpofolabenfink. 8. 12, ft. 6 cm. 
©cßokolabenrotpbraun, fRüden unb ftlügel bnnkelbraun, ©cpman;) fcpmarj. 
- Kgb. 
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* Nigrita luteifrons Verr. — ©raue fftigrite. 2. 11, a. 5,5 cm. Dber= 
bald grau, Stirn unb Augenbrauen uuüfiltd), Unterfeite, ginget unb Sd)tt>ang 
fä)tt>arg. — Kgb. 

Pyrenestes coccineus Cass. — Sdjarlacfyfnacfer. ß. 13—15,5, fy. 6 

cm. 9Qfit auffallenb bident Schnabel, Augenliber weift. Äopf, 3}orberl)alS, 

33ruft, SBeidfen unb Dberfdjtoangbeden rotb, übriges ©efieber fdjmarg, Scbn>aug 
rotb Pernmfd)en. — B, K. 

Pyrenestes personatus Du Bus — ^Brauner Äuacter. ß. 13,5—14, 

A. 6 cm. SSraun, ©efid)t unb Dberfdpoangbeden rotb, ©dpoattg rotb oer= 
mafdjen. — K. 

Spermospiza guttata (Vieill.) — Sdftoarger iDvopfenf iltf. ß. 14—15, 
6,5 cm. DberfeitS graufdpoarg, nur Dberfd)tt>uitgbeden mie ,S\oV'Tfeiten, 

,ilel)le, Vropf unb 35ruftfeiten rotb, Uuterförper fdimarg mit weiten fyledeu. 

— K, Kgb. 
Hypargus schlegeli (Sharpe) — ©rtiner Sropfeufittf. — ß. c. 10, 

5,3 cm. DliPengrütt, ©efid)t rött)tid), Uuterförper fdjmarg mit meinen 
Rieden. — B. 

Cryptospiza reiclienowi (Hartl.) — 3ieid)e uott>' § IJBebefinf. ß. 12, 
5—5,5 cm. flopf unb Unterfeite otioengrüu, Dbertorper unb Alügelbedeu 

braunrot!). — Kgb. 33ei SBonjougo oou mir entbeeft, in ben SJiufeen uod) 

fel)r feiten; and) baS SBeibdjeu uod) unbefannt. 
Spermestes poensis (Fräs.) — ^eruanbitte, ß. 12, a. 5,3 cm. 

Sdpoarg, auf Sd)toingeu, 33ürgel unb SBeidfeu fein meif) gefteeft, Uuterförper 
meif). — K. 

Spermestes cucullatus Sws. — (St ft erd) eit. ß. 9, a. 4,5 cm. Dber= 
feite» braun, Dberfopf unb Sdjulterfled ftabtgriiu, &el)(c fd)marg, Uuterförper 

meiB, ftablgriine ^lecfe auf ben 9Beid)en. — K. 
** Estrelda atricapüla Verr. — ,ft appeuaftrilb. ß. 9, a. 4,5 cm. 

Dberfopf fd)ioarg, (Rüden grau, fein fcfjrocirglidj gebäubert, SBitrgel unb 33aud)= 

feiten rotl), ileble unb SSruft grau, üBaudjmittc unb SteiB fd)ioarg. 
Estrelda melpoda (Vieill.) — Drangebäddjeu. ß. 10, a- 4,5 cm. 

Dberfopf grau, ffopffeiteu gelbrotf), (Rüden unb 'Alitgel gelbbraun, Dber- 

fdpoangbeden rotl). — K. 

Fringillidae — hinten. 

* Passer diffusus (A. Sm.) — fpiittenf pal). ß. 16, a. 8 cm. (Rüden 

unb A'Iügel rotbbraitn, ^opf grau, Uuterfcite graubräunltd) loeiB- — K. 
** Serinus burtoni (Gray) — (Button'S 03ir 1 i tj. ß. 15—16, A- 9 

cm. DliPengrütt, bie fiebern ber Dberfeite unb äöeidjen mit bunfelbraunem 

ARittelfled. — Kgb. 9000' Höbe. 
** Pyrrhospiza olivacea (Fräs.) — St a m er u u = © r ü u g i r (i 1). ß. 14, 

Jy. 7 cm. köpf unb ,Siebte fdpoarg, Aadenbanb unb (Bürgel gelb, (Rüden 

gelbgrün, Unterfeite golbgelb, au ben Seiten grünlich- — Kgb. 7000' ßiöbe. 
Fringillaria cabanisi Bcbvv. — (Binbenammer. ß. 16—17,5, a- 7,5 

bis 8 cm. kehle meiB, übrige Unterfeite gelb, köpf fd)ioargbraun mit meiBem 

Augenbrauenftrid), meiBe fylügelbinbeu. — K. ßebt in Reibern unb auf 
©raSfläd)en äbitlid) nuferem Drtolau. Auf beut Äßipfel eines (BaumeS fitjenb, 
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läfjt er, nur burd) furge Raufen unterbrochen, feinen einförmigen, Jürgen 
©efang ertönen, ber ben fdjn>ermütt)igen Mang unferes ©olbammerrufeg hat. 

MotacillMae —■ Steigen. 

Motacilla vidua Sund. — Strauerfielge. ß. 20,5, 5- 8,5 cm. Dber= 
feite, mittlere Sdjwangfebern, Umfäumung ber &ef)Ie unb Bruftbanb fchwarg, 
Slugenbrauen, Äehle unb Unterkörper weif?. — K, W. 

* Anthus gouldi Fräs. —©oulb^teper. ß. 18,5, $$=. 9 cm. ßerd)en* 
färben. — Kgb. 1000' f)öt)e. 

Pycnonotidae — Bülbüls. 

2Die Biilbülä ähneln in ihrer allgemeinen ©eftalt mie in ihrem Benehmen 
ben ©roffeln. Sie finb e§ pauptfächlid), welche ben ^ochtualb mit ihrer 
meittönenben, flangöoßen Stimme beleben. sDleiften§ halten fie fidf in ben 
Moneu ber Bäume auf, feltener im Uuterholge ober auf ber (Erbe. 
3hi'e Nahrung befiehl in Spifeften unb Beeren. (Einige 2lrten (Criniger 
calarus unb notatus) ftelten ben SSanberameifeu nach- Beftbau unb (Eier ber 
meiften Hirten finb noch unbefannt. ©er Barne „Jpaaröogel", welchen bie 
©attung Criniger führt, rührt bal)er, bah gwifepen ben Batfenfebern einzelne 
feine epaare (paarfebern) fi^en. 

Ixonotus guttafus Verr. — tropfe n paar Doge 1. ß. 18,5—19, 8,5 
cm. £>berfeit§ grünlichbraun, gelblich weihe f^-lccfe auf ben 'Jlitgeln, Untere 
feite Weih- — K, Kgb, Y. 

Pycnonotus gabonensis Sharpe. — ©abun = Bülbit 1. ß. 19,5—20,5, 
3% 9,5 cm. fahlbraun, ©efiept fdjwärglich, Unterkörper weih- — Bim, K, V. 
(Einer ber häufigfteu Böget am Kamerun unb ber oorgüglicpften Sänger be§ 
ßanbeb. (Er befi^t eine grohe ftertigfeit, bie öerfepiebenften Bogelftimmen 
täufd)enb nachguabmeu. fliegen ift er gewanbt, fteigt oft fergengerabe 
in bie ßuft, überfcplägt fid) unb ftürgt fenfredjt herunter. 

Andropadus virens (Cass.) — Sliöengrüner Biilbüt. ß. 15,5—18, 
-<y. 7—7,5 cm. Dliöengrün, Flügel unb Schwang roftbräunlich. — K, Kgb. 

Andropadus latirostris Strickl. — Bartftreif = Bülbül. ß. 19, 8,8 
cm. Bon beut öorgenannten an bem blahgelben Strich feberfeitE ber jfehle 
unterschieben. — K. 

Criniger calurus (Cass.) — Bofifd)Wängiger Siaar0og el. ß. 18, 
5- 8,2 cm. fteple weih, Mpf grau, Buden unb glügel oliöengrün, Schwang 
roftbraun, Unter t er per grünlid) gelb. — K, Kgb. 

Criniger chloronotus (Cass.) — ©rüner .paaröogel. ß. 23, 10,3 
cm. Stopf unb Baden grau, Bilden unb fjlügel oliöengritn, Steple weih, 
Bruft grünlich grau, Unterkörper oliöengrün, in ber SORitte gelb. — Kgb, V. 

Criniger verreauxi Sharpe. — SBeihfepligcr gpaarüogel. ß. 20—21f 
8,3-9 cm. Slioengriin, Stopf braun, Steple weih, Bütte be§ Unterkörper^ 

gelb. — K. 
* Criniger tricolor (Cass.) — S)r eifarbig er Jpaaröogel. ß. 16, 

5- 7,5—8 cm. Dberfeit§ oliöengrün, Schwang roftbraun, Unterfeite blahgelb. 
- Kgb. 

* Criniger tephrolaenius (Gray) — ©rauföpfiger Spaaröogel. ß. 18, 
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5- 8,5 cm. .stopf unb .Hel)le grau, 3ügel meifjlid), Dberförper olibengrün, 
llnterförper grüngelb. — Kgb. 7000' äfjöfje. 

Criniger simplex (Hartl.) — (f i n f a cp er ,h a a r b o g e I. 0. 23, ft. 10—10,5 

cm. Oberfeitö olibenbräunlid), .Heple meifj, llnterförper bräunlid) meig, in 
ber SRitte gelblid) meig. — K. 

Criniger notatus (Cass.) — OSe 1 bbäud)igev Jpaarüogel. 0. 19,5—21, 

ft. 9,7 cm. 9lengere Sdgoamdeberu mit blaggelbcit Spieen, oberfeitg oliben= 

grün, 3ügel nnb llnterfeite gelb. — Iv. 
* Criniger leucopleurus (Cass.) —40eigid)mäui gcr ßmarbogel. ß. 24, 

ft. 10,8 cm. 3leufjere Sclpoangfebern mit meigcu Spieen, Oberfopf graubraun, 

übrige Oberfeite olibengrün, llnterförper gelblid) meig. — Kgb. 

Nectariniidae — 43(untenfauger. 

Oie SSlumenfauger berireten in 4tfrifa bie (folibriei 9lmerifa§. 3$re 
IRefter paben bie /tonn ooaler, oben gefdjloffener SSeutel. Oa§ Sdflupflod) 

befinbet fid) feitlid) au ber oberen Wölbung nnb loirb bitrd) einen badjartigen 
Ueberban gefc^ü^t. (Sie finb aus> trorfenem OSrafe unb feinen 4ßürjelc£)en 

ntef)r gefilmt al3 gemebt, innen meid) mit 33aumrnolle gepolftert unb an 3ttmig= 
fpitjen, bie in bie obere SBanbuug Verflochten finb, aufgefjängt. ©as Sammeln 

ber (gier ber berfdjiebenen 2trteu ift münfdjcnymertl). 

Cinnyris angolensis (Less.)— 91ugola = s)iectariuic. ß. 12, ft. 6—6,5 
cm. Sdjof'olabenbraun, Stirn unb .Heple metallifd)grüu, hinten bejro. unten 
lila gefäumt. — K, Kgb. 

Cinnyris fuliginosa (Shaw) — 33 rau ne fRectarinie. ß. 13,5—15, 
ft. 6,3—6,8 cm. 33raun, Stirn, ft'elfle unb Oberfdüoanjbeden lila gtänjenb, 

31cf)felfebern gelb. 9: fahlbraun mit fdpuär^lidjer .Heple. — K, Kgb, V. 
Cinnyris reiclienbachi (Hartl.) — 3tcid)eilbad)’3 fRectarinie. ß. 

12,5—13,5, ft. 5,5 cm. 93on bem oorgenannten baburd) unterfd)ieben, bafe 
ber (Raden oliocugriiu ift, ber Steig griiulid) gelb, 31d)felfebern hochgelb. 9: 

fdjeint bem S 31t gleiten, ma§ uod) feftjuftellcn ift. — K. 
Cinnyris verticalis (Lath.) — Stal)l = 3tectarinie. ß. 14,5, ft. 6 cm. 

.Hopf, ".Raden unb fBorberpald ftaldglänjenb, .Oberfeite olibengrün, llnterförper 

grau, 3td)felfebern blaggelb. 9 : ©itrd) grauen 9ßorberl)al3 unterfd)ieben. — K. 
Cinnyris cuprea (Shaw) — ,Hltp fer = -)i]ec 1 oriuie. ß. 11,5—12,5, 

ft. 5,2—5,6 cm. .Hopf, .hcilo unb Oberrüden fupferglänjeub, fonft fdjmarp 

9 : graubraun, uuterfeitö faf)I gelbgrau. — K. 
* Cinnyris superba (Shaw) — ©lan3 = fRectarinie. ß. 14, ft. 6,5 cm. 

OberfeitsS metallifd) grün, Oberfopf blauglänjenb, Ätct)le tiefblauglänjenb, 

llnterförper braunrot!). 9: Olibengrün, unter)eit3 grüngelb. — K, Kgb. 
* Cinnyris obscura (Jard.) — ©raue (Rcctarinie. ß. 14,5, ft. 6 cm. 

Ob er feite biifter olibengrün, unterfeitg bräunlid) meifj, S: mit gelben 9td)fel* 
büfd)eln. — Bim. 

Cinnyris chalybea (L.) — (är^fRectarinie. ß. 12,5, ft. 5,5 cm. 
.Hopf, .ßialö unb Oberrüden metallifd) grün, 33orberf)al§ unten bon blau= 
glänjenben Jeberu gefäumt, barunter ein rott)e§ 33ruftbanb, 3td)felfebern 

gelb, llnterförper grau. 9: oben graubraun, unten falflgrau. — Kgb. 
7—8000' £öf)e. 

Cinnyris chloropggia (Jard.) — OSriine (Rectarinie. ß. 10—10,5, 
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5- 4,7—5 cm. ©anje Oberfeite mtö ÜBorberbalS metallifd) grün, 33ruft rotCjr 
3lc£)fclfebevn gelb, 33aud) gelblid) grau. — K, Kgb. 

Anthothreptes liypodila (Jard.) — © e 1 b tuiu d) i g e kt e c t a r i n i e. 9. 
10—10,5, %. 5 cm. ©an^e £)berfeüe imb .fleple metallifd) grün, leidere unten 

oon blau glänjenben Gebern gefäumt, Unterkörper gelb. 9: 3)urd) gelblid) 
graue l^eple unterfdjieben. — K, Kgb. 

* Anthothreptes aurantia (Verr.) — 2ßei jjbälid) i ge ktectarinie. 

8. 1B, %■ 6,7 cm. Ä'etjle unb ganje Dberfeite ntetaUtfcf) grün, Kadett unb 
©cbmaip) mehr blauglängenb, Unterseite meiB, gelbbräunlid) oermafcben, 2ld)fel' 
büfd)el gelbrott). 9: 3M)le unb Äopf meiB, Unterkörper blafegelb. — V. 

Meliphagidae — ^onigfreffer. 

**Zosterops melanocephala Gray — ©rauer 33 rillen Doge 1. 8. 12, 
%. 6,3 cm. ©raubraun, Sberkopf fdpoärjlid), Bügel unb ,i\ef)(e meiB, Sdpmbel 
gelb. — Kgb. 7000' .fyöbe. 

Tiineliidae — Stmnlien. 

Parmoptüa woodhousii Cass. — BOnmetoügeldjen. 8. 10, 5- 5 cm. 
Äopf rotbbraun, Dberkörper braun mit roftfarbenem 2lnf(ug, Unterfeite bräun¬ 
lich roeiB mit bunfelbraunen Rieden. — B. 

Stiphrornis alboterminata B,chw.— ©rauer 33u jcl) f äu ger. 8.11—12, 

5- 5,5—5,8 cm. DberfeitS graubraun, Unterfeite, Bügel, Dlugenbrauenftrid) 
unb ©pitjeu ber ©cbmaitäfebern meiB. — K. ymlt fid) immer am SBaffer 
auf ben itberbängenben B^eigen ber Uferbüfd)e auf unb gleicht im betragen 
unferen Saubfängern. 

Stiphrornis gäbonensis Sharpe. — ©nbuu = fft o 11) f e () l d) e u. 8. 10, 
5- 6,8 cm. DberfeitS fdjiefergrau, Üel)le gelbrotl), Bügelftrid) unb Unterkörper 
meiB. — B. 

Eremomela badiceps (Fräs.) — fRotl)fappenfäuger. 8- 11, 5- 5—5,5 
cm. £)berkopf rotbbraun, ^eple meiB, unter berfelben ein fcbmarjesj ©dfilb, 
£>berkörper grau, Unterkörper blaBgrau. — B. 

Camaroptera concolor Hartl. — ©infarbiger 33ufd)fänger. 8. 12, 

5- 6 cm. £)lioengrün. — K. 
Cisticola ruficapilla (Fräs.) — 3f 0 ft f ap p en = © ra §f äng er. 8. 14—14,5, 

5 6 cm. Dberkopf roftbräunlid), fftüden graubraun, Unterfeite meiB, feitlid) 
grart oermafd)en, ©cbmandebern mit fcbmärjlid)em glerf oor ber meipen 
©pitje. — K. 

Alethe castanea (Cass). — 3lmeifen = $imalie. 8. 18—20, 5.9,5 cm. 
jDberfeitS rotbbraun, ©djeitel beüer, Äopf unb .©alSfeiteu grau, Unterfeite 

meiB. — K, Kgb. ®iefer 33ogel begleitet beftänbig bie Büge ber 3ßanber= 
ameifen (Ponera) unb uäbrt fid) jeitmeife au§fcblieBlid) oon biefen Slmeifen. 

Turdirostris fulvescens Cass. — fftoftfarbener 33ufd)fd) 1 üpfer. 

8. 18,5, 5. 7,3 cm. Sberfopf bunfelbraun, fftücfett, glügel unb ©d)manj 
burtfel roftbräunlid), Jleble grau, Unterkörper faf)l roftbräunlid). — K. 

** Cossypha poensis Strickl. — ©rauf e 1)1 ig et © r0ff elfd)mäl)er. 

8. 22, 5- 10,5 cm. Dberfeits) braun, Äeble grau, Ilnterförper orangerotb= 
braun, ^anbfcbioingen am ©runbe rotbbraun, äuBere ©djloan^febevn mit meiBer 
©pitje. — Kgb. 
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** Callene isabellae (Gray) —Kamerun = 2) voffeIfdjmätjer. ß. 14, 

p- 7 cm. Oberfeit«? oliuenbvaun, .Stopf fdguärjlict), weißer 3ügelftrid), Untere 
feite ovange=rott)braun, mittelste Sdpuansfeberu ftbwärpid), bie übrigen rottg 
braun mit feproarjer Sptpe. — Kgb. 7000' fjöpe. 

Sylviidae — ©finget. 

Acrocephalus arundinaceus (L.) — :Robrbro]fel. ß. 18, 9—9,5 cm. 

£)berfetts> graubraun, untevfeits weiß, SBeicpen ifabetlfarbeu uermafepen. — 
K. (Srfcpeint im liouember auf ber Säuberung non (Mitropa in Kamerun. 

** Geocichla crossleyi (Sharpe) — ©iubenbroffcl. %. 4 cm. .Stopf, 
balö unb .Störperfeiten pell rotbbraun, ©efid)t unb fjlügelbecfen fdgoarpid), 
gmei weiße fytngelbinben, fRüifen braun, 93citte bc§ Uuterförper§ weiß. — Kgb. 

Turdus saturatus Cab. — Shiufte ®roffel. ß. 21,5 23, J. 11 cm. 
Qberfeite» otioeubraun, .'Siebte weiß, braun geftricpelt, ©ruft fablbraun, Äbrper= 
feiten pell roftbraun, ©auepmitte unb «Steif; weiß. — K. 

**' Pratincola salax Verr. — S e i f; t e t) t i g e r 6) e b i r g b i cp m ä ß e r. 
ß. 13, %. 7 cm. .Steple weiß, .StropT unb ©ruft roftbraun, llnterförper gram 

meif;, oberfeitd fdgoai?,braun meiner fylngetftecf. — Kgb. 7000' ,V)öpe. 
**Pratincola axillaris Shelley — Scpwarjt'öpfiger ©ebir g § = 

fcpntäßer. ß. 12—13., 6,5—7 cm. £>ber feite, .Stiun unb .Steple fdfwarj, 

.Stropfbaub rotbbraun, Untert'örper meif;, ;’(d)felfeberu unb Uuterfdgoaujbecfen 
fepmary — Kgb. 8000' ,nöpe. 

Dr.. ßintgraff ift am 1. September nad) Kamerun 311m cf gereift, 
um fiep nad) ber ©ali=Statiou ,]u begeben. Sn feiner ^Begleitung be^ 
finben fid) ßieutenant non Spangenberg unb bie (Srpebitionmneifter 
.Spinne unb (Sarftenfen. 

Qie 9ftoutenfonftru!tion feiner Stbamauareife ift fomeit üorge= 
fepritten, bag biefelbe in einem ber näcpften .Spefte menigftenb ftüctmeife, 
aber aflerbiitgg nur in ffi^enpafter portn, ba bie fepr gemiffenpaften 
unb fleißigen ÄontpafpSllnfnaßmen be§ Oteifenben ^unädjft nad) ber @r= 
gänjung burdj aftronomifepe Ortöbeftimmungeit ermangeln, mirb oer* 
öffentlidft merben tonnen, ©an ßieutenant mm Spangenberg, ber in 
aftronomifd)en Drtöbeftimmuugen eingeübt ift, ftept bie für bie befiititiue 
.Startenfonftruftion ber 3iutgraff‘fd)en .'Keife fepr erraünfepte aftronomifdje 

Seftlegung ber ©aliftation in einiger 3eü b11 erwarten. 

.sperr ßient. borgen Ijat in ^Begleitung einer 120 ©tarnt ftarfen 
3panbel§faramanc im ©tai b. 3- mm&'ribi au§ feinen SRüdmarfd) nad) ber 
2saunbe=Station angetreten. (Sr beabfid)tigte mm bort au§ einen neuen 
©orftog nad) NO, in ba§ Quellgebiet beö ©ernte nad) ©gannbere gu 
nnterneptnen unb poffte (Snbe b. Lp. nad) ber Jl'üfte jnrüdjutepren. 2ln ber 
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3>Qunbe=Siation ift, wie aus einem ^rioatbrief ^eröorge^t, ^perr 
ßenfer ingmifchen unauSgefetjt bemüht gewefen, mit ben ihm 311 ©e= 
bote ftehenben ca. 15 Arbeitern, welche ihm oon ber SSefatjung bet 
Station nach Slbpg ber 2Sad)mannfchaften, bet 3immerleute, beS $od)S, 
ber luffeljet unb ber Jtranfen für biefe Arbeiten <jur Verfügung 
ftanben, bie Station unb ifjre ©ebäube $u oerbeffern. ©ie Plantagen 
würben oon Unfraut gefäubert, Sretter gefügt unb «gjöl^er für bie neu 
p emd)tenben ©ebäube bebauen. §err genfer hat auch bie bereits 
oon Sieut. Jappenbecf begonnenen meteorologifchen ^Beobachtungen 
weiter geführt unb pologifcfje, befonberS aber botanifcffe Sammlungen 
angelegt. 3m gebruar beobachtete er einen ftarfen Hageifall auf ber 
Station; bie Hagelfömer hatten iBohnengröhe. 

Nebenbei ift öerr genfer auch bemüht gewefen, in ber Sftadfbar* 
fchaft ber Station gemiffen ©ebtäuchen unter ben ©ingeborenen, roie ber 
©ßbtung oon grauen bei ben SSegväbnifefeierlidjfeiten oon Häuptlingen, 
entgegenptreten unb gelang eS ihm in einem $aü mehreren folgen 
Opfern beS Aberglaubens baS Seben p retten, als ber Häuptling 
eines eine Stunbe oon ber Station entfernten ©orfeS geftorben mar. 
©harafteriftifd) ift eS, bafj eS grauen aus biefem ©orfe waren, meid)e 
ber Stationsleitung 9lad)rid)t oon ber beabfic^tigen Abfd)lad)tung ber 
Söeiber beS tobten Häuptlings gaben unb baf$ ber weibliche ©hetf ber 
©orfbeoölferung, mit Ausnahme ber Mutter beS Häuptlings, fehr be= 
friebigt oon bem Verbot ber ©öbtung war. 

Mm dem tuniffdi - o afrikamfdiim 

©aS £anb 3mtfcbett Jaffas unb 9ftfwa=See. 

(vpieräu Safe! XII.) 

©em SSerid)t beS MiffionarS Äerr ©rofj (Scot. Geogr. Magazine 

1890 S. 281) über baS £anb norbmeftiich 00m 9tfaffa=See, baS nun= 
mehr burd) baS beutfd)=englifd)e Abfommen 511m großen ©heil ber 
beutfd)=oftafritanifd)en 3ntereffenfphäre pgefaüen ift, entnehmen wir 
folgenbe Schilberungen: 

©aS Sanb ber Awanpafpufa, ober auch Amamafofo genannt, pht 
ftd) als eine weite ©bene oon ben 2ioingftone=33ergen im Often um 
baS ültorbenbe beS 5ßjaffa=SeeS herum bis nad) ^aronga, bem nörb= 
lichften $unft ber englifdjen 3ntereffenfphäre am Sftfaffa. ©rei Häupt= 



linge ttjeilen lief) tu baffelbe: 3m Norbert 1111b fftorboften perrfept ber 
Häuptling fJJImanfenja, im ©ebiet beS ^))fbaf'a=|ylnffe§ ber Häuptling 
fDImatnafula ober fJJtroanjemara, am Kimtrroa=$Iuf3 ber Häuptling 
UJtmafatunba ober flftmaSpufa. ©aS gange ©ebiet ift eben itnb tf)eil= 
meife fumpfig unb mar einft gmeifelloS oom @ee bebeeft. 3it ©olge 
ber reifen IBemäffermtg bitref) bie gaplreicpen ftlüffe unb burep auS= 
giebigen 'Kegettfall ift bas Smtb eines ber frueptbarften unb reiebften 
beS gangen fftjaffagebieteS. IBefortberS auffällig für ben baS Sanb be= 
fudjenben Jfieifeitbeu finb bie auSgebepnten 23ananenpflangungen, melcpe 
fid) in langen Stuten längs ber bte ©örfer öerbinbenben 2öege pin= 
gieren, fo baß man Diele ©hutben lang im ununterbrochenen (Statten 
berfelben non daeberlaffuttg 311 fftieberlaffung gepett !ann. ©en Dfeicp^ 
tputn ber ißemopner hüben bie 3aplreicpen diinboiepperben, bie f)iad)tS 
in befonberen Jütten ober in einer Hälfte ber runbett SBopnpütten 
untergebradjt uttb mit großer (Sorgfalt gepflegt merbett. 3deS ©tiid 
ÜBiep trägt eine eiferne ©lode um ben .sbalS. 

©er längfte ber aept bebeutenbereit ©-liiffe beS in diebe ftepenben 
©ebieteS ift ber ©ougme, beffen Sauf auf eine meite Srftredung pitt 

■ gugleid) bie beutfdj*englifdje ©reit3e bilbet. ©ie meiften ber fylüffe 
paben an ipren fjftünbungeu in ben fftjaffa=©ee SSarren unb ©elta= 
bÜbuttgen unb überfepmentmeu in ber 'Kegeitgeit ipre Itferlanbfcpaften 
meitpin. ©a in ben Skrglanbfcpaften, auS betten fie ipren Urfprung 
nepmett, attep in ber ©rodengeit Diegeitfälle tticpt feiten oorfommeit, fo 
finb fie and) in biefer 3<*preSgeit nid)t mafferarnt. ©er ©umtffi, ein 
2lrm beS Ktmtrma, pat in feinem ©ebirgSlauf 3aplreicpe, bebeutenbe 
©ßafferfälle, bie als roeiße ©ilberfäben an ben ©ebirgSmälleu meitpin 
im Sattbe fieptbar finb. 

©ie unter popett ©epattenbäumen oerborgeuen ©örfer finb 0011 
einer rüpntenSmertpen ©auberfeit. ©ie aus SatttbuS unb runblicpett 
Sepntgiegeltt erbauten Käufer paben ptlgförntig übergreifenbe ©trop= 
bäcper. ©ie ©püröffitungen finb fo poep, baß ein fJJIann aufreept eiu= 
treten fattn, bie ©pürpfoften finb mit buntfarbiger ©cmalung 0eruiert, 
©ie 3unggefetten moptten gemeinfcpaftlicp in oieredigen langen Jütten. 
Sind) baS 3nnere ber ©uitten, fomie alles Kocpgefcpirr mirb forgfältig 
rein gepalten, ©ie moplgenäprten, muSfnlöfen Sßemopner finb 001t 
popeut ÜSuäpS unb fepr gutmütpig unb gaftfrei, baS Saitb probucirt 
i'tberretcpe Mengen fütaiS, fiiße Kartoffeln, $amS, fülaniof, 23opnen, 
©rbfert, ©mttig, fütilcp, Tyleifd) re. ©er Dieifeitbe fanb über 3man3ig 
oerfepiebene Slrten 001t ^Bananen, bie alle oerfepiebene tarnen füpren 
unb oerfepiebene SSermettbung finben. ©ie meiter lanbeinmärtS unb 
pöper gelegenen Sanbfcpafteit, bie ©ebiete ber Slroafufme, Slmabunbali 
unb ber Slmatttefufo finb oon poper $rucptbarfeit unb oon großer Iaub= 
fdjaftlicper ©cpöupeit. 3Pre SSemopner gepören naep Sptacpe, Körper^ 
befepaffenpeit unb ©raept gu berfelben SSöIfergruppe roie bie 23emopner 



ber ©bene. Jagelang fann man I)ter burd) J^äler reifen, bie loopL 
gepflegte ©arten, üppige Sananenhaine nnb reiche Seroäfferung auf= 
meifen, bocf) finb fie geroö^nlict) baumlog. Sur bie größeren ööheit 
finb mit Urmalb bebedt. Äonful ©Iton, raeldjer bag Sanb 1878 burdp 
30g, jcf)ilbert eg alg eineg ber fdjönften, bie er je in Slfrifa gefehlt 
habe. ©g übertrifft an ^rudjtbarfeit nnb ©ragreiddhunt Satal, ben be= 
rühmten „©arten ©übafrifag". ©g beftelR ang Seihen ooti £>od)thäIern, 
3—5000 ^s-ufe über bem Steere, bie burd) mellige ^änge djarafterifirt 
finb nnb befäet mit ppramibenförmigen bügeln. Jag Singe beg geo= 
logifcp gebilbeteit Seifenbert wirb entlädt burd) bie auggegeicfpiet er= 
halteneit Äegelformen ber gabireich oorljanbenen erlofdjenen Sultane. 
Umgrenzt rairb bag 2anb burd) reiche Sergbänge nnb nmmaHt burd) bie 
hohen Sergfetten, bie nad) Often in bie 8iöingftone=Äette gufantmem 
laufen, meld)e bie räuberifdjen Stafampuala abl)alten, um freilid) gu= 
gleid) in biefer Sichtung aud) bie Serbinbung mit ber f)Reevegfüfte ab= 
gufd)neiben. Sind) Jtjomfon (Proceed. R. Geogr. Soc. London 1880 

6. 730) ift ooll beg Sobeg biefeg ©ebieteg nnb feiner ein arfabifdjeg 
Inrtenleben fü^renben Semohner.*) Jurd) fdpoer paffirbare ©ebirgg= 
mege nnb $äffe finb Liefe fruchtbaren, glüdlidjen ©ebicte oon ber 
Slateaulanbfcbaft groifcben bem $anganifa= nnb Sjaffa=©ee gefdjieben. 
Jer llnterfcf)ieb in bem Slugfel)en beiber 'Regionen ift ein äußerft in bie 
Singen fallenber unb übeaafdjcnber. hinter ung liegen bie äpügel unb 
Serge mit ihren Sananeitpflangungen unb reichen Söeiben, oor ung 
fchroffe foänge mit bürftigem Sufcbmerf bebedt, fieinige ©benert mit 
armfeligem ^flan^emouchg. Samentlid) im Jftober unb Sooember, 
raenn hier alleg oerborrt unb auggetrodnet, bie Säume blattlüg unb 
bie Serge fahl finb, ift ber Äontraft ein ungemein großer. Jie Jörfer 
finb oon hier big gum Janganifa mit hohen Saumftämmen unb Jorn= 
fträuchern oerpatlifabirt unb oon 20 $-itß tiefen unb 10 Juß breiten 
©räben umgeben unb gemöhnlid) an ben 3ufammenflüffen gmeier 
Söafferläufe gelegen. Ja bie Semoljner mit ihrem Siel) in biefen engen 
Säumen gufammengepferd)t leben, finb bie Jörfer burchmeg im f)öd)ften 
Staße fchmußig, fo bafe man nantentlid) in ber Segengeit biefelben oiel 
früher ried)t, alg man fie fiel)!. Jie weit gerftreuten Slnfiebelungen 
finb menig gahlreid), meite ©treden finb gang unbemoljnt. Jie fyelber 
finben fiel) feiten in ber Otälje ber Jörfer, fonbern meit abfeitg im Sufcf) 
oerftedt. Ja für jebe neue ©rnteperiobe bie gelber im Sufd) neu ge= 
robet unb angelegt merben, fo ift eine große Sauntoermüftung iin 

*) 5)ie 8iüingftouia=5)liffion bev Free Church of Scotland, metetje am 9tjaffa= 
(See länge! ber SteüeitfomStraBe unb am Sanganita eine 9teit)e nun Stationen befitjt, 
Bat in biefem für alle Ijatbtropifdjen 3Serfucb£ftationen äugerft geeigneten .pö£)ett= 
gebiet feit einiger geit ein Sanatorium in ber Stäbe beb über 4000 b0(b 9e= 
tegenen ©orfee? Stararamufa errichtet. 



©ange, baS Sattb roirb fcineö DSaitiufdpitucfeS beraubt mtb pat oft 

meilentoeit 3toifcpen beu einzelnen Dörfern ein oerbrauutes unb oer= 

miifteteS SluSfepen. 

9ticpt freitoiUig leben bie 2Betoopner biefeS ßattbes unter biefen 

traurigen 23erpältniffen, fonbern bureb bte Piotp gejiuuttgen: Oie 

SBanpamiuauga, -fiktambo, 2Baiuattbia, bte s33tpofo unb Sltoanpifa finb 

mecpfeltoeife bte Opfer ber 'Jiaubji'tge ber üEßatoeinba, eines räitberifd^eu, 

non arabifepen ©flaoenpättblern mit Stinten oerfepenen ©tantmei, ber 

an bett fi’tböftlidjen Oucflflüffen beS Sfdpambefi fipt. (Es ift beit 

arabifepen .spänblern and) gelungen, bie oben genannten ©tätnme gegen 

eittanber 31t pepen unb pat ber Häuptling ©fepifanatualira oon llniatm 

manga in beu lebten 3apren bte Oörfer oon ltnpifa oielfacp oerpeert. 

Oie Sltoanpifa, bereit ßanb fepr toilbreicp ift, betreiben eine auS= 

gebepnte (Eifeninbuftrie unb oerftepen bie toilb toaepfenbe ißaunnuotle 

pjitr .öerftedung pübfd) gemufterter Stoffe 31t oertoertpen. 

3e ntepr man fiep oon pier aus beut 9iiftoa=©ee näpert, befto 

ärmer, bi'trrer, peiper, ungefunber unb toafferärmer toirb bas Sanb. 

(Erop, ber als erfter (Europäer oon ©üben per beit ©ee erreiepte, fcpilbert 

bie SSemopner beS ©üb oftuferS, bie Slmannga, als ungaftlicpeS, ftopjeS 

unb miprrauifcpeS SSolf. Oer Piifioa=©ee fepeint eine niept nmoefenttid) 

grüpere Stusbepnung ttaep S unb 0 31t paben, als man biSper attitapm. 

©eine buitfelfarbigett, ftarf fap^paltigen ©etuäffer finb als Orinfroaffer 

ungeeignet; bie Ufer finb ungemein ftad) unb alles beutet barauf pin, 

bap ber ©ee in ftarfem ßurütfgepen begriffen ift. Oa bie ©egenb fepr 

regenarm ift, — es patte feit 3toei Sauren niept genügenb geregnet — 

fo finb bie Uferbemopner auf bie (Srträgniffe ber 3agb angemiefen, ba 

gelbbau ber päufigen Oürren megen niept angängig ift. SSilbe ©eproeine, 

SSüffet unb Antilopen finb ' 3aplreicp, mäprenb bie ©lefanten fiep in 

golge ber -ütacpftellungen feitens ber mit geuergeioepren oerfepetten 

(Eingeborenen in bie SSerggegettben öftlicp oont ©ee 3iirücüge3ogen paben. 

glu|pferbe unb Ärofobile feplen am ©ee, bagegen finb gtfepe japlreicp, 

bodf) toerben biefelben non ben (Eingeborenen, bie feine ÄanuS paben, 

faum gefangen. Oer oon ©üboft in ben 9tifioa=@ee münbenbe ©ottgtoe, 

niept 311 oermecpfeln mit bem ©ottgtoe beS 9tjaffa=©ee§, nimmt in feinem 

Oberlauf an Söafferfüfte 3U unb bietet bie (Erfcpeinung eines burd) eine 

bürre (Ebene fiiepettben ©etoäfferS, baS in golge ber Serbunftitng in 

feinem Unterlauf fitp mepr ober roeniger im ©anb oerliert. 
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23emerfungett gur Äarte 

be§ beutfdjsengftfdjen ©reitggeöieteS gttnfdjeit 9ijaffa= unb 
&attganifa*0ee. 

(Safel XII.) 

©ad burd) bad beutfcE)=eitgItfd)e Abfotitmen 311 einer ungeahnten potitifd)en 
23ebeutung gelangte ©ebiet grotfrfjen Stfaffa-- itub ©aitganifa=©ee gehört 31t benjenigen 
©heilen bed äquatorialen Afrifa, welche bereite oon oerbältnihtnähig zahlreichen 
Sleifenben berührt finb. ©ad ©ebiet füblicf) unb meftlid) oont ©angattifa mürbe oon 
SiOingftone 1867 unb 1872 zuerjt befucf)t, bad nörblidje St}affa=©ebiet guerft üoit 
©. ©. gjouug 1876, bann oon Konful 3. ff. SItou itub Jp. Sotterill 1878. Bum 
erften 9)tal burchquert mürbe bad in Siebe ftehenbe ©ebiet oon 3. ©homfon 1879 
unb in bemfelben 3ohr bon bem SJtiffionar 3- ©temart, beffen Aufnahmen zu bem 
©erfud) ber .fperftedung einer fahrbaren, beibe ©een oerbiubeuben ©trafje führten, 
ber fog. „Stevenson Road“. ©iefer SSerfitcf) ift in (folge bed frühen ©obed Oon 
©temart nid)t zur itodenbung gelangt; oon ben SBegebauten finb fautn noch ©puren 
oorhanben. ©er SJtiffionar 93toir bereifte 1880 bad nörblidje Stjaffa=©ebiet. 3>u 
3ahre 1888 berührte Kapitän ©iraub bad jüblidje ©anganifa=©ebiet. S8on Stpangme 
and benutzten in ber (folge brei ®urd)querer Afrilad, Senz (1886), SBifnnann 
(12. 2Jtai bid 1. 3uni 1887) unb Kapitän ©ribier (1889) bie ungefähre Siidjtuug 
ber fog. ©teoenfon=©trafje, um 00m ©anganila zum Stjaffa unb zur ©ambefi» 
SJtünbung zu gelangen. 1888—89 bereifte ber englifche SJtiffiondarzt Dr. Kerr ©roh 
bad norbmeftlidje Ufergebiet bed Stjaffa unb brang oon hier and gegen Sube bed 
3ahred 1889, einige Seit lang getneinfchaftlid) mit bent englifcfjen Kottfnl Jp. Sp. 

3ohnfton reifenb, bid zum ©üboftenbe bed Siifwa= ober Seopolb=©eed oor, oon mo 
3ohnfton fid) zum ©übufer bed ©angauifa begab. 

Seiber entfpricht biefen zahlreichen Steifen bie geographifdje Aufflärung nnfered 
©ebieted reiht wenig. SBeber Senz, noch SBihmann, noch Sxibier hoben bid jet)t 
über bie fartographifchen Stefultate ihrer Sjpebitionen, fomeit ed bad ©anganifa* 
Stjaffa=@ebiet betrifft, etmad üeröffentlicht unb bod) finb bie 2Biberfprüc£)e in bem 
bid je^t über biefed ©ebiet oorhanbenen Kartenmaterial fo bebeutenbe, bie farto= 
grapfjifdje Kenntnifj biefer Stegion ift eine fo mangelhafte, bah jeber Beitrag bem 
Kartographen zur Söfung ber fid) hier finbenben, oft gerabezu unentwirrbaren ©iffe= 
renzen nur hodpoidfommen fein lann. 

®em beutfd)=eriglifd)en Abfommen in 23ezttg auf bie hier in Siebe ftehenbe 
©renze liegt eine in Sonbon hergeftedte Karteuffizze im SJtajjftab oon 1:750 000 zu 
©runbe, bie unter SJtitbenuhung bed älteren oorhanbenen SJtateriald oor adern, wie 
ed fheint, auf ben fforfchungdergebniffen oon Jp. 3ohufton beruht. 2Bir hoben 
biefelbe ber oorliegeuben Kartenflizze, ba fie für bad ©renzabfomtnen mafigebenb 
war, ohne wefentliche Aenberungeu zu ©runbe gelegt, obwohl nicht üerfdjmiegen 
werben fod, bah fie namentlich im ©üben ber JporedBat) bed ©anganifa einige auf» 
fädtge Abweichungen oon bem bidherigen SJtaterial, z- SS. betreffd ber Sage ber 
SJtiffiondftation ©ombe barbot. Sine ber wefentlidjften Abweichungen ber 23ertragd= 
Jarte oon ben befannt geworbenen Driginalfatten finbet fid) ferner in bem ©ebiet 
ZWifihen ©otfd)e, ©fdjinga unb ber SJtiffiondftation Sitfd)irengi im ©ebiet ber 
SBamanbia. Stach letzteren mühte ©otfd)e, auch ©ofi genannt, weiter weftlich liegen, 
ebenfo Sitfäjirengi näher bem Krümmungdbogen bed Kafepa^ffluffed. ©ie gtüifdqen 
biefen beiben Drten befiublichen ©örfer jfuoia unb Sttitimi ober ©itima liegen bann 
auf einer zienrlid) geraben, bie erftgenannten beiben Sßunfte oerbinbenben Sinie, 
©itima roeftlidj, nicht füblid) oont Kafepa^luh unb oon ffuoia burch einen atu 
fäjeinenb ziemlich bebeutenben Zpotjenzug getrennt, ©iefe ©arftedung, welche fid) 
in zwei üödig unabhängig oon einanber fonftrnirten JDriginalfarten finbet, fdjeint 

2JtitttjeUun0en UI. 83i>. 1 a 
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nötiger, wie bie t)ier gegebene. 5)od) muffte auf eine Slettberung ber ©ertragbfarte 
neräicfjtet werben, um biefelbe tfjunlidjft getreu mieberjugeben. Sir laffen inbeß 
biefe abroeidjettbe unb bieftetdjt mafjrfjeitbgemäfjere (Sarftellung in einem Karton jur 
.fiauptfarte folgen. 2)afj bie ©ofition monier Drtfdjaften im ©ebiet ber „@teoenfott= 
©tröffe" auf bett oerfdjiebenen harten häufig nid)t übereinftimmt, barf fdjon bebljalb 
nidjt Sunber nehmen, weil bab Stäuberoolf ber Sawetnba bie Canbfdjaften Unt)am= 
tuatiga, Utuiroa tc. bib nad) Uroanbia t)in fortwälfrenb in Sltljem fjält unb burd) 
ßerftöruug ber Dörfer 311 häufigem Dvtbwedjfel berfelben Stnlaff giebt. 

91 ur am dtorbroeftufer beb 91jaffa mürbe aud) bie Jür^IicE) im Scottish Geogr. 
Magazine (1890, 33b. VI, eP>eft 6) publicirte Sorte oon Serr Sr off mitbenutjt, bie 
offenbar in ber offijieHen Sorte nid)t oerwertfjet morben mar. 

(Ser SBerfucf), bie am 91orbmeftenbe beb 9tJaffa muttbenben glitffe aub bem 
oorlfanbenen 301 ateriat 3U ibentificiren, muß leiber alb nidjt üüdtg gelungen bejeidjn'et 
werben, ba bie Eingaben oon SIton, (Sfjoittfon, ©teroart unb Sroff, namentlid) mab 
beit Cufira, Stroalalo unb Stbafa (fftotnbafdji) betrifft, in gerabesu unbereinbarer 
Seife oon einanber abweidjen unb aucfj in orograpljifdjer 33e3ief)itng bie einen 
Slutoren ©iimpfe unb niebereb Canb angeben, mo bie anberen 33erg3üge oarfjanben 
fein laffen. Groß füfjrt im (Segt 311 feiner Sorte adjt in bab 91orbmeftenbe beb füfaffa 
miinbenbe glüffe auf 0011t Stufuru im ©üben bib 3um Cufira im Sorben. ©011 biefeit 
feljlten auf ber betn ©ertrag 311 ©runbe liegenben Sorte ber Saporu, metdjer auf 
©runb ber Grojf’fdjen Sorte aufgenontmen mürbe unb ber 91feffi, weldjem Sroff eine 
3iemlidje Gntmidlung 3ufpridjt, roäfjrenb bie ©ertragsfarte unb bie Soljiiftoti’fdje 
IRoute eine foldje in feiner Seife 3ulaffen. Sb ift bebljalb auf ber oorliegenben^ 
Sorte biefer Safferlauf nur angebeutet morben. Sine genauere I)t)brograpf)ifd)e Sr= 
forfd)ung biefeb ©ebieteb erfdjeint fonadj nod) burdjaub wittifdjeitbwertl), wobei aud) 
bie grage 3U löfen wäre, ob ber ©tmatulo ein Sebeitflttff beb Cufira, wie Sroff if)n 
barftettt, ol)ne üjit befucfjt 3U fjaben, ober ein felbftänbig in ben ©Jaffa ntüttbenber 
glufj ift. 

©eljr erljebticf) roeidjt bie (Sarftellutig beb ©ebieteb sroifdjett ©ongme unb 
JRifroa in beiben genannten Sorten oon einanber ab. (Sie Soutenridjtung oon 
Sfdjitete 3unt ,91ifma=©ee ift bei Sroff eine norböftlidje, in ber ©ertragefarte eine 
faft nürblidje. Sir finb t)ier nid)t allein fdjoit bebljalb ber letzteren gefolgt, weil 
bie oorliegenbe Sorte int mefenttidjen bie bem 33ertrag 3U ©runbe liegenbe farto= 
grapt)ifd)e (SarfteHung miebergebeti fotlte, fonbern weil swifdjen £ejt unb Sorte 0011 

Dr. Sroff fo erfjeblidje Unterfdjiebe auftreten, baff ber Sertlj ber (enteren in einem 
redjt fraglidjen Cidjt erfdjeint. 

Stuf @. 290 beb Geogr. Magazine berichtet Srofj, wie er in ©emeinfdjaft mit 
Sofjnfton oon ©owe nadj N 311m 9tifroa-'©ee reifenb, nad) einem 6—Sftünbigen 
fDtarfd) 001t einer mehrere taufenb gmff Ijoljen Srfjebung in einer Sntfernung oon 
ca. 40 engl. Steilen (motjl überfdjätjt!) ben ©eefpiegel beb Stifroa erblidte unb wie 
fie oon ba aub oolle 5 ©tunben mufjfelig 001t (Eerraffe 3U SSerraffe unb an fteileu 
Rängen abfteigeub, bei (Sunfelljeit iit bem trodenen 33ett eiueb gluffeb lagerten, um 
am nädjften Storgen nad) 3meiftünbigem ©tarfdj bab (Dorf Stufa 3U erreichen. 

©on all biefeit bebeutfamen orograpljifdjen unb fpjbrograpfjifdjen ©ertjältniffeu 
lägt bie Sroff’fdje Sorte nidjtb erfennen, mäljrettb bie ©ertragbfarte, bie tjier motjl 
Sofjnfton folgte, biefe ©erijältniffe redjt entfpredjenb 3110 (Sarftelluttg bringt. Stuf 
©runb biefer Srfaljruitg wirb man geneigt, ber Sroff’fdjen Sorte überhaupt feinen 
erljeblidjeit Serif) bei^umeffen, 3titttal ber Urheber im Sejt felbft feine Ungeübffjeit 
im fartograpfjifdjen 21ufneljmen fferoorfjebt. b. (S. 

@d)litft ber Oiebaftioit aut 9. September 1890. 

$>niä' non §. ©. Hermann in SBertin. 














